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Dr.  ph.  jperm.  ©uft.  #affe,  Pfarrer  in  2eult|  b.  SBurjen. 

J)r.  pb.  gerb.  .pautfyal,  spriüatgcterjtter  in  Berlin. 
Urban  .pebetle,  Diafonus  in  Blaubeuern. 

fO^or.  SBiu).  Refftet,  ̂ 3rof.  u.  $)totectot  bes  ©mnnaf.  in  Branbcnbuig 
an  b.  .paoel. 

Dr.  ph.,  Lic.  th.  gbr.  5lbo.  § c i  u  i  d) en,  SProrecfot  b.  ©mnnaf.  in  3n>ic£au. 

3-  2Bill).  «Öcinicfe,  SMrectot  bee  ©mnnaf.  ut  jHajrcnburg  in  Dftyreufen. 

(E.  S33ilr>.  .pcllmutt),  Pfarrer  in  9?icbctfeifcrsborf  in  b.  £>berfauft|. 



VI 
G.  gbr.  £empel,  Äircfyenratf)  u.  ̂ afior  in  ©tün^ami  b.  5llfenburg. 

gbr.  3uf.  #empel,  ̂ farrerfubfiitut  in  ©tünjfjatyn  b.  2Utcnbnrg. 

Dr.  th.  «Befiel  21(6.  ttan  £engel,  ort.  ̂ rofcfior  b.  £f)eol.  in  gelben. 
Dr.  th.  (§.  ßubn).  S^eob.  #enf  e,  orb.  $Profefibr  b.  Styeof.  tt.  SBtbliotfjefar 

in  Sftarbitrg. 

Dr.  ph.,  Lic.  th.  £einr.  £cppe,  prioatif.  ©etefyrter  in  Kafief. 

Dr.  th.  (£.  SSttf).  gering,  ©itpertntcnbcnt  in  ©rojjenfyaqn. 

Dr.  ph.  Gtfyr.  ©lo.  £er$og,  ©cfyulratl)  u.  SMrector  be$  SfcutfycncumS 
in  ©cra. 

Dr.  th.  3of).  3<*c.  £erjog,  orb.  ̂ Profefibr  b.  SEfyeof.  in  £atfc. 

Dr.  th.  £rm.  £effe,  orb.  ̂ )rofcffor  b.  STf>cot.  in  ©icfen. 

Dr.  ph.  Grrnfi  ©icgfrieb  ̂ trfcfy,  auficrorb.  ̂ Profeffor  b.  ©efrf)itf)tc  an 
b.  Unb.  Söerün. 

2Bcn$.  ̂ 3rocop  £tina,  Pfarrer  in  Dfücfmareborf  b.  Seipjig. 

Dr.  ph,  Lic.  th.  5lrmin.  ©ufi.  Jpölemann,  $)rioatbocent  b.  Sfyeol.  an 
b.  Unit),  in  £eip$tg. 

2lrn.  6.  Gonr.  £öltt),  ©uperintenbent  in  Lüneburg, 

gbr.  ̂ rm.  Döring,  @anb.  be6  ̂ PrebtgtamtS,  Setjrer  in  2Bur§en. 

Dr.  th.  2lbr.  be£  5lmorie  t»an  ber  $oeoen,  ̂ rofeffor  b.  Styeol.  am 

SRemonfiranten  =  ©emtnar  in  Slmfierbam. 

Dr.  2lbr.  be$  2Cmorie  »an  ber  #oeoen  b.  jung.,  ̂ prebtger  ber  9?emon= 

firanfen  =  @cmcinbe  in  33o6foop  in  (©übfyollanb. 

Dr.  th.  5(nbr.  ©li.  $  off  mann,  ©et),  Kirdjenratl)  it.  orb.  ̂ rofefibr  b. 
Styeol.  in  3ena. 

Dr.  ph.  fRub.  $ot$apfel,  Oberlehrer  am  Dleatgmnnaftum  in  Berlin. 

Lic.  th.  gbr.  5lug.  $ot$  Raufen,  ̂ )rioatboccnt  b.  Stfyeol.  in  ©öttingen. 

Dr.  th.  6.  33ernl).  £unbe$l)agcn,  orb. ^rofcffor  b.  Styeol.  in ̂ eibelberg. 

Dr.  th.  £>rm.  *£itpfelb,  orb.  ̂ )rofeffor  b.  SEfycot.  in  £alle. 

gbr.  2Cbo.  £ittf),  Pfarrer  in  £>eli&  b.  SBcifjcnfct*. 

J)r.  ph.  3  <5b.  4>utfyer,  Scfyrer  am  ©mnnafium  in  ©cfyroertn. 

Lic.  th.  @.  9fteinf)olb  Sacfymann,  £el)rcr  in  Königsberg. 

Lic.  th.  Suff.  ßubw.  Scicobi,  auffcrorb.  ̂ 3rof.  b.  Stycol.  in  S5crlin. 

Dr.  ph.  gbr.  Jacobs,  ©et).  £ofratt),  SMrcctor  ber  fycrjogl.  33ibtiott)ef 
it.  bcS  SttünjrabinetS  in  ©otfya. 

Dr.  jur.  #etnr.  gbr.  ̂ acobfon,  orb.  ̂ rofeffor  b.  dhd)U  in  Königsberg. 

Dr.  th.  2cb.  ©igiSm.  SaSpiS,  ©tabtprebtgcr  in  £)rc6ben. 

Dr.  ph.  gbr.  ßubtt).  Scfcfyar,  ßefyrcr  an  b.  9?calfrf)itlc  in  £etp§ig. 

Dr.  th.  3.  G^rifii.  ©ottbcrg  Sofjannfcn,  £attptpafior  an  ber  bcutfrfjcn 
©t.  ̂ )ctrKftird)e  $u  Kopenhagen. 

tfarl  £nr.  3i'trgenS,    ̂ afior  in   ©tabt  *£>lbenborf  im  £cr$ogtf)itm 
23taunfdnDCtg. 



VII 

9J?or.  2lug.  Surfe,  ̂ Prioatgelefyrter  in  Berlin. 

ipnr.  3uX  Ää'mmel,  ©ubrecror  am  ©t)mnaftum  in  Zittau. 
Dr.  th.  3.  Cr.  Sttub.  Jtä'uffer,  Sanbc6  =  (Sonfiportalratt)  u.  eoang.  £of= 

prebiger  in  Bresben. 
Dr.  th.  ©lt.  ̂ .  6^r.  Jfaifet,   Gonftfioriatratr)  u.  orb.  frofeffor  b. 

Sfyeof.  in  Erlangen. 
Dr.  th.  6f)r.  £rm.  2(nbr.  Äatfar,  D6erUl)rec  an  ber  ̂ att)ebratfct)ute 

51t  IDbenfe  in  ̂ Dd'nemarf. 
3u(.  ß.  Jtauferftein,  ©tafonuS  in  SBurjen. 

(L  gbr.  Leiter,  £>ecan  u.  eoang.  Pfarrer  in  Sbjtein. 
Lic.  th.  $)et.  Gbrifti.  iUerfegaarb  in  Äopcnfyagen. 

Xsot).  itir (f)t)of er,  $)rof.  b.  Sfyeot.  u.  £)tafonuS  am  ©f.  Sodann  in 

©cfyafftyaufen. 

Dr.  th.  5D^eCct).  JUr  doofer,  Jürcrjenratf)  u.  Pfarrer  $u  8tetn  am  SRU'm 
im  Ganton  8d)aff^aufen. 

Dr.  th.  Gart  Jtircrjner,  ̂ )rof.  u.  Sftector  ber  ßanbesfcr)u(e  in  SPforfa. 
Dr.  th.  9Zic.  Gtf>r.  iUjf,  orb.  ̂ rofejjor  b.  Sfyeot.  in  Serben. 

Dr.  ph.  ©uft.  Kemm,  S3i6Uott)efar  an  b.  fönigt.  öffentt.  S5i6Ciotr)ef  in 
£)reeben. 

Dr.  th.  Sfyeob.  Sbr.  £)etf)toff  iUiefotf),  ©uperintenbent  $u  6d)rüerin. 

Dr.  ph.  ©eo.  v&einr.  Düppel,  3?ector  be6  £5omgt)tnnaf.  in  Serben. 
Dr.  ph.  GL  9ftub.  SB.  itlofe,  prioattftrenber  ©eletyrter  in  Hamburg. 

Dr.  th.  Sfyb.  §br.  Ante  »et,  $)aftor  b.  httfjer.  =  eo.  ©emeinbe  in  £>an$ig. 

Dr.  th.  5(ug.  Änobet,  orb.  ̂ Profeffor  in  ber  eoang.  =tf)eo(.  tfacultd't  in 
©iefen. 

Dr.  th.  2B.  £nr.  £)orotf).  6b.  Zöllner,  orb.  ̂ rofeffor  in  ber  eoang.* 
tt)eot.  gacultät  in  ©iefen. 

Dr.  th.  gbr.  SSurcr).  ̂   öfter,  Gonfnlorialratt)  in  Stabe. 

Dr.  th.  gbr.  5(ug.  ̂ ött)e,  Gonftftoriatratr;  u.  Superintenbent  in  5llljtäbf. 

Dr.  th.  3-  ©fr.  £ubro.  ̂ 0  feg  arten,  orb.  $)rof.  b.  £r)co(.  in  ©retf^roat'o. 
Dr.  th.  gbr.  G.  üraft,  ̂ )rof.  u.  £)irector  be6  SofyanncumS  in  Hamburg. 
Lic.  th.  5Utg.  SB.  Ärafymer,  $Prioatge(ef)rter  in  SJttoecau. 

Dr.  ph.  3.  ©lt.  Ar cö f  ig,  $>rof.  an  b.  2anbe$fcf)u£e  St.  3(fra  in  Reifen. 

Dr.  ph.  3-  Gpfy.  Ar  6g  er,  23or|tet)er  b.  r)öt)ern  Stö'cr)terfcf)u(e  in  Hamburg. 
Dr.  ph.  3uL  Stepf).  .ftrone,  sprioatgetefyrter  in  Sßien. 
Dr.  ph.  ©uftao  M rüg  er,  Pfarrer  in  ©cr)cnfcnberg  b.  ©eUfcfd). 

Subro.  Krüger,  Sekret  am  SBraun'fcfyen  Unterricrjteinftitut  in  £)effau. 

Dr.  ph.  ß.  £rm.  gbr.  o. '  Jlrufc,  Staatsrat^)  it.  orb.  ̂ rofcffor  b.  ©e= fd)tcf)te  in  Dorpat. 

Lic.  th.  G.  ©uft.  j?  üd)ter,  aufferorb.  ̂ rofeffor  b.  ̂ ilof.  u.  SMafonus 
ut  8t.  Styomä  in  £eip$ig. 



VIII 

Dr.  ph.  (L  gbr.  Snbro.  itüfyner,  *Prof.  u.  9?ector  bce  $)rogt)mnaf.  u. 
bec  Sftcalfd&ule  in  ©aalfclb. 

Dr.  ph.  Ct.  ©uji.  5lnbr.  Jtufylmet),  Sic.  b.  £f)eol.  u.  Oberlehrer  am 
cöllnifcrjen  ©nmnaftum  in  Berlin. 

Dr.  ph.  SB.  SCbo.  SampabtnS,  £)iafomt£  an  bcr  9Zeu^trcr)c  in  Setpjig. 
Dr.  ph.  3-  gbr.  Sang/  Pfarrer  in  Dttenborf  b.  Gtr)emnii3. 
Dr.  th.  3ot).  $ßet.  Sänge,  orb.  ̂ Profeffor  b.  Sfyeol.  in  ̂wrtct). 
Dr.  th.  3ot).  Sobeg.  gerb.  Sänge,  orb.  ̂ rofeffor  b.  SEfyeol.  in  Sena. 
Dr.  ph.  ©uff.  5lbo.  Sänge,  Pfarrer  in  SSelgerefyain  b.  ©rimma. 
©eo.  Sau,  (Sompaftor  in  #attjlebt  u-  ©crjobüll  b.  &ufum. 
$.  5lb.  S.  Segler,  Gtanb.  b.  ̂ prebigtamtS  u.  Sefyrcr  in  Dreien. 
Dr.th.  3-  Subro.  (E.  Sefynerbt,  Gonftjtorialratr;,  orb.^rofejjor  b.  Sfteol., 

©upertnfenbent  u.  Pfarrer  an  b.  SMtjiabtifcfyen  .Kircfye  in  Königsberg. 

3.  Gtf)r.  Seib enrofr),  britter  Sefyrer  an  ber  Älojierfcl)ule  in  9?ofj leben. 

Dr.  th.  Gd'far  r>.  Scngerfe,  orb.  ̂ )rof.  ber  morgcnloinb.  ©prägen  in 

Dr.  th.  Gt.  ©eo.  £nr.  fienfc,  ©eneralfupcrintenbcnt  in  SBtanfenburg. 

Dr.  ph.  #nr.  Seo,  orb.  sprofcffor  b  ©efcrjicfyte  in  Spotte. 
Dr.  th.  ©lo.  6b.  Seo,  (Sonftfrorialratf)  n.  ©uperint.  in  SBalbenburg. 

Lic.  th.  (£.  gbr.  Seopolb,  orb.  Selber  an  b.  ©ttmnaft'um  in  Bauten. 
gbr.  5(ug.  ßefdjf  e,  Pfarrer  in  SBaftersborf  b.  Stttau. 
Dr.th.  (S.  5lnt.  Seroalb,  ittrct)cnratt)  u.^rofcffor  b.£f)col.  in ̂ cibelberg. 

Dr.ph.  Gt  $nr.9tbelb.  StpfiuS,  Gonrector  an  b.£l)omaSfcrjuleinSeip$tg. 
©eo.  (Sl)x.  gbr.  Siftf),  gro^erjogl.  mecflenburg.  5trcr)tt>at  u.  £ftegicrttng^ 

S5ibliotf)efar  in  ©cfyrocrm. 

Dr.  ph,  (Sb.  2B.  £öf)n,  @d)tojh  u.Stabtprebiger  in  Jpormfretn  b.  Stolpen. 

Dr.  ph.,  Lic.  th.  (L  £nr.  (5  b.  gommafcfd),  ̂ rofcffor  am  *Prebiger= 
(eminarium  in  2Bittenberg. 

6i)r.  gbr.  Sorenj,  Pfarrer  in  itntppeleborf  b.  ®af)mc. 
Dr.  th.  ©fr.  6t)r.  gbr.  Sücf  e,  3lbt  oon  SBurSfclbe,  Gonftjrorialratr;  u. 

orb.  ̂ Profeffor  b.  3tyeol.  in  ©Öttingen. 

Dr.  ph.  ginn  SWagnufen,  Wirft.  (SratSratt),  ̂ rofcffor  u.  gel).  9lrcf)h>ar 
in  Kopenhagen. 

Dr.  th.  £anS  Saffen  Wl  a  r  t  e  n f  e  n ,  orb. $)rofcffor  b.  SEtjeol.  in  Kopenhagen. 
Dr.  ph.  £an$  gerb.  ÜRaß mann,,  orb.  ̂ rofcffor  in  b.  pt>i(of.  gacnltät  in 

9)?ünd)en,  jc^t  in  33crlin. 
Lic.  th.  gr$.  3of.  5ßa(.  £)ominic.  Maurer,  Pfarrer  in  Dbertürrljeim 

im  Jlön.  SBurttembcrg. 

Dr.  th.  Gonr.  83cnj.  9ttci£  ner,  ©el)cimer  iltrd>cn=  lt.  ©c&ul  =  D?atf)  in 
£)rcebcn. 

Dr.  th.  d  «pnr.  SBtty.  SReijjner,  ©iafonuS  *u  @t.  Zfyomä  in  Seipjig. 



IX 
Dr.  th.  Scan  £em:i  Sterte  b^ubtQne,  ^rofeffor  u.  23or(ref)cr  ber 

et>ang.  =  rt)eol.  Schute  in  ©enf. 
Dr.  ph.  3.  gbr.  Subro.  3tyb.  9tter$borf,  S3ibüotf)e!fecretär  inDtbenburg. 
SD^or.  teurer,  Pfarrer  in  Gtar^enberg  im  fäcfyf.  (Sr^gebirge. 
SSflar.  9)? et) er,  Pfarrer  in  Sflänneborf  am  3üric^erfee. 

Dr.  th.  ipeinr.  Sflibbetborpf,  (Sonftjloriairatr;  u.  orb.  sprofeffot  in  ber 
eoang.  =  tr;eo(.  gacuffcät  $u  33re3lau. 

Dr.  ph.  3of).  3tug.  ©to.  SJftöbtui?,  (Sanb.  bes  ̂ rebigtamtS,  ̂ etjrer  in 
£omma|fcr). 

Dr.  ph.  ̂.  4?einr.  SWöUer,  rjer$og(,  ̂ rcfyioratr;  u.  S3tbttoti)efac  in  ©offya. 

Dr.  ph,  (£.  3tug.  Sftücf  e,  9?acrjmiftag3prebiger  an  b.  Untocrjtta'tsftrdje  u. 
Sefyrer  an  b.  greifcfyule  in  £eip$ig. 

gbr.  5lug.  SSflücf  e,  Pfarrer  in  @c^rebt|  b.  SDtügefo. 
Dr.th.  3ul.  Füller,  (Sonftjtorta(ratr)  u.  orb.  ̂ 3rofcffor  b.&fyeot.  tn^atfe. 
Dr.  th.  Gtorn.  WtütUx,  $3rof.  am  Sofyanneum  in  Hamburg. 

Dr.  ph.  5lug.  gbr.  SftüUer,  $)rof.  an  b.  ßanbe$fcr)ule  in  (Srtmma. 

Dr.  th.  Sac.  *J3et.  Sftnnßer,  S5tfd>of  t>on  ©eelanb,  in  Jfopenfyagen. 
Dr.th.  $Utgufr  üfteanber,  IDberconftflorialratr)  u.  orb.  ̂ rofeffor  b.  Sfyeol. 

in  35erün. 

Dr.  ph.  Gtfyr.  ©ottrjoib  S^eubecfer,  Gonrector  u.  erfter  ̂ ef)rer  an  ber 
t)öt)ern  S3ürgerfd)itle  in  ©otfya. 

Dr.  ph.  £.  gbr.  Weltmann,  orb.^rof.  in  b.  pfyUof.gacuttät  inSRüncrjen. 

Dr.jur.  5Mfr.  S5artt)ol.  ©ufi  9^ico to t»iu^,  aufferorb.  ̂ Profeffor  b.^ecfyte 
in  SSonn. 

Dr.  th.  §rm.  5Cg.  ̂ iemetjer,  orb.  ̂ rofeffor  b.  Styeof.  u.  SMrector  ber 

gramf  e'frfjen  (Stiftungen  in  ̂)al(e. 
Dr.  th.  G.  Smm.  SKifjfd),  Dberconfnloriafratr;  u.  orb.  $)rofeffor  b.  £{)eot. 

in  S5erün. 

(§.  o.  ̂ ofri},  £of=  u.  Sufit$rat!^>  in  £5re6ben,  £)omr;err  im  £otf)ftift 
Reifen. 

Dr.  ph.  gbr.  SDZar,  !Dertel,  britter  ̂ )rof.  an  b.  £anbe£ftf)ule  in  Reifen. 

Lic.  th.  3.  @-  Sfyeob.  Otto,  ̂ Prioatbocent  b.  Sfyeol".  an  b.  Unio.  Sena. 
G.  Sfyeob.  spabjt,-£)trector  bee  ©t)mnaf.  in  5lrnf!abt. 
©eo.  £fyeob.  *Pagon,  Ser)rer  am  äBaifcnfyaufe  ber  Snfel  Regina. 
Dr.  th.  ($.  gbr.  SB.  Daniel,  ̂ )aftor  $u  ©t.  5lnSgarti  in  SSremen. 
Dr.  ph.  3u(.  ßeop.  ̂ afig,  DiafonuS  in  SSatbenburg. 
Dr.  th.  vpeinr.  (Sbert).  ©lo.  $)auiu6,  gel).  Jttrd)enratf)  u.  cmcr.  orb. 

$P*of.  b.  Sfyeot.  in  .^etbelberg. 
Dr.  th.  Subro.  ̂ ßeit,  ovb.  ̂ rofeffor  b.  ̂r>eol.  in  Jtiel. 
Bacc.  th.  @b.  ©li.  ̂ ertbjel,  SMaf.  in  SDZcufe(roif3  im  3Utcnburgifrf)en. 

Dr.  th.  et)r.  Slbo.  spefcrjecf,  erfrer  SMaf.  <u  6t.  So^annt«  in  gittern. 



Dr.  ph.  3u(.  #einr.  ̂ etermann,  aufferorb.  $)rof.  b.  s$i)i(of.  in  33erlin. 
Dr.  th.  ©fr.  @rbm.  ̂ ctri,  Mix^m-  u.  ©d&ulratfy  in  Bauten. 

Dr.  ph.  @am.  gbr.  Grbm.  $)etri,  Ätrdf)cn=  u.  donftftortatratr) ,  ̂)rof. 
u.  eoang.  $)rcbtgcr  in  gulba. 

Dr.  th.  gerb,  $)iper,  aufferorb.  ̂ )rof.  b.  Sfyeot.  an  b.  Unit).  SBcrttn. 

6.  £einr.  £ubro.  ̂ )ifd)on,  sprebtger  bei  ber  ©f.  ̂ etrt  =  ©emctnbe  in 
33urg  b.  Sflagbeburg. 

Dr.  ph.  grj.  0vob.  $Po{fter,  Gtanb.  bee  ̂ rebigtamte,  Setjrec  tn  ̂)otfcf)ap= 

pet  6.  ©reeben. 

Dr.  ph.  (5.  jbt.  ̂ )oppo,  SMrector  b.  (Stymnaftume  in  granffutt  z.b.t). 
Dr.  ph.  ̂ aut  2lnt.  gebor  Gonft.  ̂ offart,  ̂ tofeffor,  je|t  in  3telcn$ig. 

gbr.  2BUf).  prange,  $)ajtor  ju  ©t.  ̂ Perrt  n.  $3auli  in  (Sieteben. 

Dr.  jur.  Subro.  ̂ ttttridt),  5lboocat  in  £etp$ig. 

gbr.  9Kor.  $)u$er,  Ganb.  beS  ̂ Prebigtamte,  aus  $Pocfeut>i&  b.  £eiemg. 

Dr.  ph.  (S.  ©grifft.  3?afn,  rotrft.  ßtatSratt)  u.  $3rof.  in  Jtopenfyagen. 

©eo.  Stfatfygeber,  8ecretär  an  ber  fyerjogl.  S3ib(iot^ef  u.  bem  3)?ünj« 
fabinet  in  ©otfya. 

$lug.  SB.  3fta|,  Pfarrer  in  9?eunr;eilingen  in  Sfyürtngen. 

Dr.  ph.  G.  o.  91  au m er,  orb.  ̂ )rof.  ber  3^aturgefd)icr)te  in  Gelangen. 
Dr.  th.  (£.  9ftub.  fftebepenntng,  orb.  ̂ Profeffor  b.Styeol.  in  ©6t fingen. 

Dr.  th.  ©ufh  Sttor.  Sftebetob,  $)rof.  am  af ab.  ©nmnaf.  in  Hamburg. 

Dr.  th.  gbr.  SBtty.  dt  e  t 1  b  e  r  g ,  Gonfifioriafrafy  u.  orb.  ̂ rofeffor  b.  Styeol. 
in  Harburg. 

Dr.  ph.  £rm.  9?eud)Un,  Pfarrer  in  ̂ Pfronborf  b.  Tübingen. 

Dr.  ph.  5ttfreb  o.  Sfteumont,  fönigt.  preuß.  Segationeratf)  in  Berlin. 
Dr.  th.  (5b.  Ohuf,  orb.  ̂ rofeffor  b.  ̂t)eo(.  in  ©trajjburg. 

Lic.  th.  $erm.  Deuter,  $)rioatbocent  b.  £f)eot.  an  b.  Unio.  ̂ Berlin. 

Dr.  th.  £einr.  Sfteuterbaf)!,  ©ompropft  u.  erjter  *Profeffor  b.  Stycol. 
in  ßunb. 

Dr.  th.  gbr.  £etnr.  9M)einroa(b,  $3rof.  in  S3erfin. 

Lic.  th.  ipetnr.  Ütfyobe,  ©totftoneprebigcr  in  SBreelau. 
£cenbert  3of).  oan  Sftfygn,  SMrector  ber  d)ri|r(irf)cn  SWifftonen  auf  ben 

nieberlanb.  SBefifcungen  in  Snbten. 

Dr.  jur.  5lcmtt  £ubro.  Sfticfytcr,  orb.  ̂ )rofcffor  b.  dichte  in  Berlin. 

6.  Sbr.  Grnjt  dt  testet,  ̂ rioatgctcfjrtcr  in  ber  (Sdjröeij. 
SB.  gbr.  9Uncf,  Pfarrer  in  ©renjad)  bei  £örrad)  im  ©roftyerj.  S5abcn. 

Dr.  th.  Gb.  Siobinfon,  ̂ rofcffor  b.  £l)eol.  in  9icn>  =  §Jorf. 
Dr.  th.  Gm.  Scöbtgcr,  orb.  ̂rofcffor  b.  ortentat.  Literatur  in  £aUe. 

Dr.  th.  3.  gbr.  3dö()r,  ̂ iccprd'ftbent  bc^  Dbcrconftfrorinmö,  Öbertyof- 
prebiger  u.  ©cncralfupertntenbent  in  SBetmar. 

Simotf).  sBi(().  Siötyiid),  Pfarrer  ju  @t.  2Biu)c(m  in  ©trajjburg.  _ 
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Dr.  th.  0ftd).  SRot1)t,  JUrcfyenratf),  orb.  $)rofeffor  b.  SEfjeol.  u.  Untoerfi* 

tä'tsprebtger  in  ̂)ctbelberg. 
Dr.  th.  £rm.  Sofy.  SftorjaarbS,  orb.  $)rofeffor  b.  Sfyeot.  in  Utrecht. 
Dr.  th.  5lnbr.  ©lo.  Sftubelbacrj,  $>rofeffor  an  b.  Unit),  in  Jtopenfyagen. 

5(.  £rm.  (Sberr).  0tü§U,  Pfarrer  in  spfannenftiel  im  fäd)f.  (Sr^gebirge. 
Dr.  th.  Sfaaf  9£uft,  ©onfifiorta(ratr)  u.  eüang.  Pfarrer  in  ©pcier. 
Dr.  ph.  Sofcpr)  £estn  ©aa(frf)ü|,  5)rebiger  ber  ifraeltt.  ©emeinbe  in 

Jtönig^berg. 

Dr.  th.  Q.  $einr.  ©acf,   (Sonftfroria(ratr)  ber  ̂ roüin^  ©acbfen,   in 
SRagbebutg. 

©fye.  £>.  ©al^mann,  Pfarrer  in  «ipartmanneborf  im  fad) f.  Gngebirge. 
6.  SBtlf).  SKob.  ©atloro,  Pfarrer  in  2eubni|  b.  pauen. 
Dr. ph.  3«  Gfyr.  QU  ©auertetg,  5Crd>ibia!onue  §u  (fiöfclb  in  Jranfen. 

Sfyom.  ©arot)er,  ̂ )rebiger  in  §Ren)  =  g)orf. 
6.  £.  ©d)an$e,  Ganb.  b.  ̂ Prebigtamte,  Sefyrer  in  SBtlsbruf  b.  Bresben. 
Dr.  th.  £)antei  ©cfyenfel,  JUrd)enratf)  u.  ©tabtpfarrer  am  fünfter  in 

©djafffyaufen. 
Dr.  ph.  Q.  2Bi(fy.  ©  er)  i  e  b  Cer,  Pfarrer  i«  Dberiborf  5.  CriKeben. 

3-  @ü.  Schiefer,  Pfarrer  in  glöfya  im  fä'd)f.  Cmgebtrge. 
Dr.  ph.  Q.  2Cug.  ©d)itU|,  Strector  b.  ©tymnaf.  in  -jftorbfyaufen. 
SB.  ©fye.  ©d)irtt|,  Ser^rer  am  ©r>mnaf.  $u  ©targarb  in  ̂ ommetn. 
Sul.  ©  #  (a  b  eb  a  cb,  Gonrect.  an  b.  rjöfy.  itnabenfcftule  $u  ©ar$  in  Sommern. 

Dr.  th.  9)?or.  gb.  @^ma(|,  £auptpafror  an  b.  3acobifirtf)e  in  Hamburg. 
Dr.  ph.,  Lic.  th.  £mr.  gerb.  gbr.  ©  cfymib,  aujfcrorb.  $)rofeffor  b.  iXfyeof. 

in  Gelangen. 

Gbuarb  ©cfymtb,  Pfarrer  in  ̂fiffelbacr)  im  ©ro^erjogtt).  2Beimar. 

Dr.  th.  (?ar(  ©cfymibt,  ̂ Profeffor  am  protejr.  tfyeol.  ©eminarium  in 
Strasburg. 

Dr.  th.  ©lo.  G^r.  ©crjmibt,  j?irtf)en  =  u.  ©d)ul  =  2htr;  in  ber  Ürete= 
btrection  ftu  £etp$ig. 

Dr.  ph.  SS.  5tbolf  ©eftmibt,  aufferorb.  ̂ tofeffor  b.  ©efrf)td)te  an  b. 

Uniüerftta't  SSerlin. 
Dr.  th.  ©ujt.  ©cfymibt,  Gtonftjtortalrart)  u.  ©uperintenbent  in  ©reu. 

2ubro.  Su(.  Q,  ©cfymitt,  ̂ weiter  Pfarrer  an  b.  reformirten  Untocrfttäte* 
u.  ©tabtfircfye  in  Harburg, 

©(o.  £nr.  ©d)nabe(,  Pfarrer  in  Settau  im  ©crjÖnburgifcrjcn. 

Dr.  th.  Wlfyi.  ©tfpiecfenburger,  orb.  $)rofeffor  b.  £fyeo(.  in  25cm. 
Subro.  ©rfjneeganö,  5lbttocat,  5(rrf)ioar  u.  weiter  ©tabtbibiiotfyefar 

in  ©trafburg. 

Dr.  ph.  (L  ${).  Gfyr.  ©cfyönemann,  S5tbltotr)cfar  in  SBoffenbüttel. 
Sütg.  (Sr)r.  ©cfyoll,  ̂ aftor  in  gatfen  b.  (Stfcnact). 
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Dr.  ph.  S£f)b.  £ifm.  ©djreiter,  ©ubtector  am  ©mnnaf.  in  jftenbsbui-g. 
Dr.  th.  Garl  Aug.  gbr.  ©gröber,  Dberbomprebiger  it.  erjiev^rof.  an 

ber  Sftifterafabcmie  in  SBranbenburg. 

Dr.  th.  3ol)  £einr.  ©gröber,  orb.  ̂ rofefjor  in  ber  pt>itof.  gacuttät  u. 

Dberbibliotfyet'ar  in  Upfala. 
Dr.  th.  £>at>.  ©djulj,  (Sonftftorialratr)  u.  erjter  ̂ »rofeffor  in  b.  eöang.= 

tfycol.  gacultä't  in  33rcSlau. 
Dr.  ph.  Gtfyr.  gb.  ©d)ul$e,  ̂ )ofratt)  u.  ̂)rof.  am  ©mnuaf.  in  ©otfya. 
Dr.  ph.  5tbo.  SWor.  ©cfyulje,  SMrector  ber  S3iirger(rf)itten  in  ©otfya. 
Sittar.  gb.  ©d)ul$e,  Pfarrer  in  (Sröbern  b.  Reifen. 

Dr.  th.  Gtfyr.  £nr.  ©cfyumann,  ©uperintenbcnt  in  Annaberg. 
Dr.  ph.  SOZor.  ©l)i.  ©d)tt>ar|e,  aujjerorb.  $)rofeffor  ber  coptifcben 

©prad)e  u.  Literatur  in  S5crltn. 

Dr.th.  3.  £  @b.  ©djtoarj,  ©et).  J?tccr)enratr) ,  orb.  ̂ rofefjor  b.  Styeol. 
n.  ©uperintenbent  in  Sena. 

Lic.  th.  3ot).  Gart  ©eibemann,  Pfarrer  in  (Sfcfyborf  bei  SDreSben. 

8.  Q£.  g.  SB.  ©einedfe,  Ctanb.  b.  ̂ PuebigtamtS,  in  ©tan  b.  ipamcln. 

Dr.  th.  gbr.  Gtl)r.  SBity.  (Sari  ©eil,  $)rof.  am  cüang.  sprcbigcrfcminar 
$u  grtebberg  in  Reffen  =  £)armftabt. 

©erl).  £nr.  oan  ©enben,  ̂ rebiger  in  3i\>oU  in  Jpotfanb. 
Dr.  ph.  v^cinr.  ©engelmann,  Ctanb.  beS  ̂ PrebigtamtS  in  Hamburg. 
Dr.  ph.  gabian  ©cnglcr,  orb.  ̂ rofcffor  b.  ̂l)ilof.  in  greiburg. 

Dr.  ph.  ©ujt.  ©eqffartfy,  aufferorb.  9)rofcffor  b.  Archäologie  in  £eip$ig. 
Dr.  th.  gbr.  £).  ©t  eben!)  aar,  ©uperintenbent  in  ̂ Pcntg. 

Dr.  th.  gbr.  ßubtt).  ©teffert,  Gtonft'ftorialratl)  u.  orb.  $)rofcf]or  b. 
SEfyeol.  in  Königsberg. 

Dr.  ph.,  Lic.  th.  2ub\v.  Aug.  ©imfon,   spriüatboccnt  b.  £l)Col.   it. 
^Prcbiger  in  Königsberg. 

Dr.  ph.  (5h)  ©mitl),  SWifftonar  ber  norbamerif.  TOfftonSgefelIfd)aft  in 
S3ofton,  §u  SSeirut  in  ©tyrien. 

Dr. th.  @l)r.  2Biü).  © p i c f  c r ,  ̂3rof.  u.  ©uperintenbcnt  in  granffurt  a. b. D. 

Dr.  jur.  gbr.  3itt.  ©tafyt,  ©efyetmer  9?egtcrungSratl)  it.  orb.  ̂ rofcffor 
b.  9?cd)te  au  b.  Uniü.  S5crlin. 

Dr.  ph.  3ol).  ©fr.  ©taltbaum,  aufferorb.  ̂ rofcffor  b.  $M)tlof.  an  b. 
Unit),  u.  9?ector  ber  £l)omaSfd)it(c  in  ßeipgig. 

Dr.  ph.  ei)r.  gbr.  ©(0.  ©tarfc,  Sttrectoi;  M  ©omnaf.  in  ̂ curuppiu. 

gbr.  A.  SBilliam  ©teglid),  £>trector  b.  grl)d.  0.  glctfd)cr,fd)cn  ©d)ul 
tcfyreifeminarö  in  SDrcöbcn. 

Ct.  Aug.  ©tcfyfcft,  SMafomtö  an  b.  ßaurentiuäfitcfye  in  Gtrimtm$fd)au. 
Dr.  ph.  ©ufr.  Abo.  £aralb  ©tcn^el,  gel).  Ard)ioratt)  u.  orb.  ̂ >rofcffov 

ber  ©efebiebte  in  33rcö(au. 
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vprm.  Steubing,  ̂ rebiger  in  Montabaur  im  9?affatüfd>cn. 
Dr.  th.  3of).  ©ujr.  Stiefel,  orb.  ̂ rofeffor  b.  Sltyeol.  in  Sena. 

Dr.  ph.,  Lic.  th.  5lbo.  Stieren,  aufferorb.  ̂ rofeffor  b.  £r)eol.  in  Sena. 

©err).  Gtr)rt)no  Jprm.  ©ftp,  ̂ rioatgelefyrter  in  Berlin. 

gj^ofe^  Stuart,  $)rof.  b.  S^eol.  ju  5lnboocr  in  Sftorbamerifa. 

Gfyr.  gbr.  Supe,  Gtanb.  bee  $)rebtgtamt6  u.  £el)rer  an  b.  9lrmenfd)ule 
in  ©era. 

Dr.  ph.  SfmabeuS  Stempel,  £)iafonu*?  $u  St.  ÜRifolat  in  £eip$ig. 

Dr.  th.  (S.  ©fr.  SB.  Steile,  orb.  ̂ >rofcffor  b.  Styeol.  in  £eip$ig. 

Lic.  th.  ID.  &f)eniu3,  ©iaf.  u.  ©arnifonprebiger  in  9?eujtabt= ©reeben. 

Dr.  th.  S-  6.  SEfyUo,  CtonjTftorialratr;  u.  orb.  ̂ Profeffor  b.  Srjeol.  in  £alle. 

Dr.  th.  gbr.  5lug.  ©eofübuS  Sfyolucf,  Gonftftorialratl)  it.  orb.  ̂ rofeffor 

b.  SEfjeof.  in  $atte. 

Dr.  ph.  sjkrjr  Csrtf  £l)t)feltu£,  £)bcrlcr;rcr  ber  ©efcr)id&te  an  ber  fön. 
frfjrceb.  ÄriegSafabemie  ju  Garlberg  b.  Stocffyolm. 

Dr.  th.  £obeg.  gbr.  Gtonfr.  £ifd)enborf,  aufferorb.  ̂ rofefior  b.  ST^eof. 

in  ßeipjig. 

Dr.  ph.  gbr.  SB.  Sittmann,  orb.  Sefyrer  an  b.  Sftifolaifcrjule  in  Seipjtg. 

Dr.  ph.  ßubtt).  SErof ,  $)rof.  u.  SDberIet)rer  am  ©tjmnaf.  in  |)amm. 

Dr.  th.  5tug.  £5etl.  Gtfyr.  SEroeffen,  Dberconftftorialratr;  u.  orb.  $)rofef= 
for  b.  SEfjeot.  in  Berlin. 

£erm.  Se*&-  Ufyben,  ̂ Prebiger  an  b.  Stabtöoigtei  in  33erltn. 

Dr.  th.  gbr.  ©lo.  Ufylemann,  aufferorb.  *Prof.  b.  Sfjeol.  an  b.  Unio. 
u.  ̂ )rof.  am  griebrid[)  =  S55i(^eIm^  =  ©9mnaf.  in  SSerlin. 

Dr.  ph.  (E.  3Bt(t).  5lug.  Urjlmann,  (Eanb.  beß  ?3rebigtamte\  prtoati- 
ftrenb  in  £eip$ig. 

Dr.  ph.  gbr.  5lug.  Ufert,  £ofratl)  u.  £)berbibltotl)efar  in  ©otbja. 

Dr.  th.  Sari  Ullmann,  ©er;.  Äirc^enratf)  u.  orb.  ̂ rofeffor  b.  SEfycof. 

in  ̂ etbelberg. 

Dr.  th.  gbr.  SBity.  (Sari  Umbreit,  ©el).  ̂ trcr)enratr;  u.  orb.  ̂ rofeffor 
b.  SEfyeol.  in  £eibclberg. 

Dr.  ph.,  Lic.  th.  SSitt).  3u(.  Söetter,  Subrector  beS  ©nmnaf.  juSucfau 

in  ber  SKieberlauft'l*. 
Dr.  ph.  5tug.  3ul.  $rm.  Sßogel,  Sefyrer  an  b.  SRatf^freifäute  in  Seip^ig. 

6.  ©lo.  58 o gel,  ̂ Pajtor  in  £angenleuba  =  Dberl)ar;n  b.  ̂ enig. 

Dr.  jur.  3or>  23 o  igt,  ©er;,  SRegierungSratl),  orb.  $)rofeffor  b.  ©efcfyicfyfe 

u.  ©irector  be6  fön.  5l"rcrjioS  in  ̂ önigeberg. 
Dr.  ph.  3-  ßrnfr  $o  l  beb  in  g,  reftgn.  Superintenbent  §u  £er$bcrg,  in 

Seipjig. 

Dr.  jur.  Sßitt).  SBac^^mutf),  orb.  ̂ Profeffor  ber  ©efcfytcbte  in  £eipMg. 

Dr.  ph.  St.  @b.  ̂ ilipp  SBacfernagel,  ̂ rofeffor  in  SBieSbaben. 



XIV 

3uliu6  SBagner,  ©nperintcnbent  u.  SDberpfarrer  in  9tfonneburg. 

@.  33runo  SBagner,  $)farrfubftitut  in  (SberSborf  b.  (Sfjemmfc. 

(Sfyreg.  gbr.  SBagner,  Pfarrer  in  Grppenborf  b.  greiberg. 
Lic.  th.  gbr.  fi.  SS.  3£  agner,  Pfarrer  in  ©räfenfyaufen  b.  £)armfrabt. 

Dr.  th.  Gtyr.  2lbr.  SB  a  1)1,  jttrd)en  =  n.  eintrat*)  in  Bresben. 

Robert  SGBalface,  $>rof.  b.  Stycof.  am  9?ero  =  College  in  Sttandjejter. 
Dr.  ph.  5tug.  £rm.  SB  alter,  j?atetf)et  an  ber  ̂ >efer^firct)e  in  ßeipjig. 

Dr.  th.  Jpeinr.  SBare,  ̂ rofeffor  b.  Styeol.  an  b.  $arroarb$=Unioerfttä't 
ju  (Sambrtbge  b.  SSojlon  in  SKorbamerifa. 

Dr.th.3l.  gbr.  23tctor  t>.  SBegnern,  Pfarrer  in  33artenjtein  b.  grieblanb. 

Dr.  th.  3u(.  $ug.  £ubro.  SBegfcfyetber,  orb.  $kof.  b.  SEfyeol.  in  £atfe. 

Dr.  ph.  <S.  @b.  2Beicf  er,  SMaf.  ju  ©t.  Sotyanm*  in  Gtyemmfc. 

Ulr.  2Bolb.  SBeinecf,  Pfarrer  in  Pöbeln. 

Dr.  th.  Gfyr.  ̂ prm.  SBetfc,  orb.  ̂ rofeffor  b.  ̂ tlofopfyie  in  £eipug. 

Dr.  ph.  SBolfg.  SBeffety,  öffentf.  StteligionSle^rcr  berSfraeliten  u.  ($11- 
bernial=£ran6lator  in  $3rag. 

3gn.  Jpetnr.  greifjerr  0.  SBeffenberg  in  (£onftan$. 

3-  @fyr.  $•  SBeffcv,  Pfarrer  in  SriebeS  im  Sfteujnfcrjen. 

Dr.  th.  SB.  üRt.  £eb.  be  SBette,  orb.  ̂ rofeffor  b.  Styeol.  in  «Bafel. 

Dr.  ph.  3-  ©fr.  2Be|frein,  ̂ 3rioatbocent  b.  morgenla'nb.  ©prägen  an 
b.  Unit».  SSertin. 

Dr.  ph.,  Lic.  th.  Maxi  SBiefcUr,  anfferorb.^Prof.  b.SEfyeol.  in©öttingen. 

Dr.  th.  <$n(r.  gbr.  ÜBigger£,  (Sonft'ftoriatratf)  u.  orb.  ̂ rofeffor  b.  Zi)toi. 
in  «Roftotf. 

Dr.  th.  3ut.  2Biggcr£,  aufferorb.  ̂ rofejfor  b.  Sfycol.  in  Sftoftocf. 

Dr.  th.  Gart  5lng.  SBübenfyafyn,  ̂ aftor  ©ccunbariuS  §n  ©t.  $3etri 
in  33au|$en. 

G.  ßrnft  SBittig,  @onftjtorialrart)  u.  ̂ IrcfytbiafonuS  in  ©cra. 

Dr.  ph.  ©fr.  9C.  SSeneb.  SEBolff,  9>rof.  an  b.  8anbe«fd&ulc  $u  ̂forta. 

Dr.  ph.  333.  SBcrnr).  SBürfert,  9?ad()mittaggprebiger  an  b.  UntoerfttatS* 
fircfye  u.  £efyrer  in  ßetp^ig. 

Dr.  ph.  gerb.  Sßüjtenfelb,  ̂ 3rof.  b.  morgen!,  ©pracfyen  in  ©bttingen. 

Dr.  ph.  gbr.  SSttor.  Biegt  er,  Unterprebigcr  in  ©aalburg  im  rcuftfcfyen 

Söoigttanbe. 

Dr.  th.  (Spfy.  3temffcn,  Gtonftftortatratt)  u.©upcrintcnbcnt  in  ©tralfunb. 

Dr. ph. SDJor. $Uer.  3tlte,  orbin. $)rebigcr  an  b. Uniocrft'td'töf tre^e in ßeip^ig. 
Dr.  th.  @arl  3  immer  mann,  erfier  Dbcrconftftorial^atl),  ©uperinten« 

bent  b.  ̂cotjinj  ©farfenburg,  Arafat  b.  protejt.  ittrd£>e  b.  ©roftyer$og= 
tfyumS  u.  SDbcrpfarrcr  in  SDarmjtabt. 

Dr.  ph.  gerb.  gbr.  3ucffcr)roerbt,  Pfarrer  in  galfcnfyain  b.  Söurjcn. 

Dr.  th.  gerb.  gbr.  3*)ro,  orb.  ̂ Profcffor  b.  Styeol.  in  33ern. 
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(§:l)ren  =  ̂ttgticbcr. 

Dr.  ph.  3ofept)  9?tc.  S3enj.  t>on  5lbral)amfon,  ttirfl.  ©eneral*ürieg6= 
commiffar  in  Kopenhagen. 

Dr.  th.  (Spf).  gbr.  üon  5lmmon,  fBtcepräftbent  bes  eaangel.  ßanbeScon» 
ftftorium^,  gel).  Kircfyenratl)  u.  eüang.  Dberfyofprebiger,  in  Bresben. 

(§bu.  oon  S3roi§em,  Kreiebirector  in  £eip§ig  u.  SRegierungS=33etioll* 
mäcl)tigter  f.  b.  Untoerjität 

Dr.  j«r.  6()t.  (Sari  Sofias  SSunfen,  fön.  preuff.  SBirflicfyer  ©efyeimet 

dlatl) ,  aufferorb.  ©efanbter  u.  bevollmächtigtet  SKinifrer  am  £ofe  §u 
©t.  3ameS. 

Dr.  med.  3.  Gtl)r.  51.  CtlaruS,  @el).  SD?ebicinalratl)  u.  orb.  ̂ rofeffor 

ber  Jtu'nif  in  Seip^ig. 
Victor  Goufin,  SWitglieb  beS  ©taatfratl)«,  in  spariS. 

Dr.  th.  3.  £einr.  S3ernr>  (Dräfecf  e,  ettang.  S5ifrf)of,  je|t  in  *Pot3bam. 
Dr.  th.  £einr.  @.  5lbr.  (Sid&jläbt,  ©ef;.  £ofratf),  orb.  $)rofeffor  ber 

g>i)iCof.  u.  ©enior  b.  Untoerjttä'f  in  Sena. 
Dr.  th.  Stfulemann  gbr.  Stiert,  eoangel.  SBtfcfyof  u.  £ofprebiger  in 

spotSbam. 
3of).  ̂ Paul  von  galf  enffein,  fön.  fäcfyf.  ©taatSminiffer  beS  Sunern, 

in  Bresben. 

Dr.  th.  ©erf).  grtebrier),  Gtonftftorialtatl)  u.  eoangel.  $$)rebiger  an  ber 

Sßeiffrauenfirdje  in  granffurt  am  SDfain. 

Dr.  Divin.  Sfyom.  ©aiSforb,  SDecfyant  ber  (%ifrfircf)e  u.  ̂ rofcffor  in 

Drforb. 
grancoiS  ©uijot,  SDttmfter  beS  5luStt?ärtigen,  in  ̂ PariS. 

Sof.  t>on£ammer  =  $Htrgftall,r\t\  rotrH.  £ofratf),  in  SBien. 
Dr.  ph.  3ac.  ©raberg  af  £emfö,  groj?l)er§.  toSt  Kämmerer  u.  £)ber= 
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I. 

£)te    auf   bem    SRcttgionögcfpräc^ 

gu  Harburg  im  Safyre  1529  aufgefegten 

fünfsefm  ©tauben^  unb  Umon8=2Ctttfel; 
natf)  ber  roieberaufgefunbenen  £5rigtnalfcr)rtft 

jum  erjten  9tta(e  r-eröffentttcrjt 
öon 

Hr.  pli.  $ettm<$  ̂ tppt, 
Ctcentiat  fccr  ̂ f>ecrcgie  in  &aifel. 

<\{$  fid)  bie  im  Safyre  1529  *u  Harburg  perfammeftcn  Häupter  bcr 
beutfcrjcn  unb  fcrjroei;erifd)en  Deformation  über  bie  9tuftetcr)nung  einer 

Urfunbe  $u  beraten  begannen,  in  ber  fte  tbre  confefjtonclle  Stellung  ut 

einanber  ausfprecr)en  roollten,  roaren  Siefeiben  allerbingS  roeniger  t-on 

bem  SBeroufftfein  eine6  burtt)  baß  ©efprad)  gewonnenen  bebeutenben  £Re= 
fultatS  als  oielmet)r  üon  bem  22unfcf)e  erfüllt,  fid)  üor  it^rer  Trennung 
über  baß  (Semeinfame  unb  SMfferirenbe  it)rer  bogmattferjen  5lnftcr)ten 

aussprechen  ]).  allein  in  tfyren  Solgen  rr-ar  bie  5Cuftetcr)nung  ber  ttr- 
funbe  t>on  un  ab  [eßbarer  2Btcr)tigfeit :  tfjeüS  burtt)  bie  St)atfacr)c  trjreS 
SuftanbefommenS  unb  SafetnS  fclbft,  ttyettS  burtt)  tt)ren  3ufamment)ang 

mit  bem  fpd'terrjtn  reeipirten  SSefenntnif  ber  eüangeltfd)en  .Eirene,  Senn 
f)auptfäct)lict)  roar  r)ier  bie  (Einheit  be6  ©laubeneberoufftfeinS  beiber  fyar* 
teien  auggefprocfyen ;  unb  mit  9?ecf)t  fyaben  bafyer  alle  tfreunbe  einer 

ürtt)  lieben  Union  ber  donfeffionen  fü)on  in  ben  erjten  Seiten  bc5  tyxo-- 
teftantiSmuS  in  ben  fünftel)!!  marburger  5lrttfc(n  bk  (Brunblage  einer 

tjer^ufteltenben  Bereinigung  anerkannt.  Sd)on  ber  eifrige  $)roteftant 
GafjioboruS  be  SRerma  au$  ©eoilla ,  ein  Scfyüfcling  ber  Königin  oon 

Grngtanb,  bemerft  in  einem  "Schreiben  an  £anbgraf  2Büf)efm  IV.  t>on 
Reffen  in  Betreff  tiefer  Greifet  (f.  t>.  SRommtVt  f)eff.@efd).  V.  Stnmerf. 

])  23ren$  erjagt  hierüber  in  cir.em  SJrtefe  ad  Schradinum :  Tandem, 
ne  nihil  egisse  videremur,  datum  est  negotium  Luthero ,  ut  coneipiat  ar- 
ticulos ,  in  quibus  conveniremus  et  dissentiremus. 

1* 
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@.  852)  :  Eteniin  illud  est  certissimnm,  inclytum  heroem  Philippum 

piä  illä  diligentia  vel  majori  ex  parte  frustratä  id  obtinuisse,  ut  fxi- 
turae  olim  concordiae  fundamenta  jacerentur.  SfteuerbingS  fyat  bie  33e= 

beutung  berfclbcn  für  bie  Union,  tute  für  bie  gefd)id)tlid)e  (Sntrotcflung 
be6  $Protcftantt6muS  überhaupt,  mit  größtem  9?ad)brucf  Dr.  Grbrarb 
im  jweiten  SBanbe  fetnce  trefflichen  SBerfeS  r>om  ̂ eiligen  5lbenbmal)l 
(@.  342)  fyerüorgefyoben ;  fobaf  bie  2Bid)ttgfett  ber  marburger  Ur= 
funbe  aud)  ofyne  ben  Pon  Sftanf c  (£)cutfd)e  ©efdr)idr)tc  im  Schalter  ber 
Deformation,  2tufl.  2.  SB.  III.  ©.  183  ff.)  geführten  SBcroct*,  baf  in 
berfclbcn  ber  (Srunbftocf  ber  augSburgtfcfyen  Gonfeffion  an  = 
juerfennen  fei,  offen  Porliegen  würbe.  Um  fo  bcbaucrltcfyer  muffte 
c6  bafyer  fein,  ba$  bis  bal)in  von  ben  jafylreicfyen  ausgaben  ber  mar* 

bürget  3lrtifel  faft  jebe  eine  etgentl)ümltd)e  SerteSreccnft'on  lieferte,  unb 
fo  allmälig  bie  grofe  SDZcngc  pon  Varianten  anroud)6,  rceld)c  lieberer 

in  feinen  „^acfyrtcfyten  jur  Jftrd)cn  =  ©clef)rtcn=  unb  33üd)ergcfd)td)te", 
35.  4.  ©.  428  —  436,  mitgeteilt  tyat.  £)ie  Drtginalfdjrift  roar  ab* 
fyanben  gekommen,  unb  $crr  3lrd)h)btrcctor  Dr.  p.  Bommel,  melier  eine 
unter  £anbgraf  2Biu)elm  IV.  Pon  Pier  Sfyeologcn  unb  Pier  Surijfen  be= 
gtaubigte  Gopte  in  bem  fyefftfcfyen  @efammtard)ioe  §u  3tegcnt)ain  gc= 
funben,  fyatte  aus  berfelben  nur  eine  frtrje  SRott§  mitgeteilt  (f.  9?om  = 
mel  a.  a.  D.  IV.  Slnmcrf.  ©.  25).  Umfomefyr  freut  t$  mid)  bafyer,  in 
glücflicfyer  ©tunbe  bie  biß  baljtn  Perloren  geglaubte  £)riginalfd)rift  ber 

fünftefyn  3lrtifel  mit  ben  eigenfyanbigen  Unterfcfyriften  ber  Dc  = 
formatoren  in  bem  9cegierungSard)ioe  ju  itaffel  gefunben  §u  fyabcn, 
unb  biefclbe  nad)  einer  mit  grofer  Sorgfalt  genommenen  Slbfcfyrift  l)icr 
veröffentlichen  §u  fönnen.  S)a6  fo  nnd)ttgc  5lctenfiücf  ift  auf  grocien 
SSogen  enthalten,  beutlid)  gcfd)riebcn,  unb  mit  ber  $luffd)rift  „5lbftf)ieb 

beS  Colloquij  $u  SÜ?arpurg,  3.  Octob.  Anno  1529."  pcrfcl)cn.  —  $ür 
bie  £reue  ber  t>ier  gelieferten  Gtoptc  bürge  id). 

Raffet  ben  26.  2lpril  1 847.  Dr.  £t  $tppt. 

SMeffer  fyernad)  gcfd)rieben  arrtcfcln 
fyabcn  ficr)  bj  fyierunben  gefcfyriebcn 
$u  Sttarpurgf!  ocrglidjen 
3tn  DctobriS  51  sc  rpliij 

(Srftlid)  bat  mir  bcberfeitS  cintrcd)tigltd)  glcubcn  onb  galten,  ba6 
allein  ein  einiger,  rechter  natürlicher  got  fco,  6d)cpfcr  aller  Grcaturen, 
pnb  berfeibig  got  conig,  jm  roefen,  t»nb  natur,   Pub  brcpfaltig  in  ben 
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perfonen,  9iemltd)  oatter,  8one,  rjeitger  gaijl,  2c  atlermaffen  wie  jm 

Concilio  9?iceno  befd)toffen,  r-nb  jm  ©tjmbolo  9?iceno  gefunden,  onb 
getefen  wirbt,  bet)  ganzer  d>rtftlici)en  ftrcfyen  in  ber  weit 

gum  anbern,  gfeuben  wir,  baS  nicfjt  ber  oatter  nod)  fyeilger  gaijr, 

(Sonbem  ber  <Sone  G5ot6  oatterS,  rechter  natürlicher  got,  feo  SSÄentfd) 
morben,  burcr)  mircfitng  be6  fjettgen  cjatfrS  on  ̂ utrjun,  menltd)6  famene 

geporen  oon  ber  rrjeinen  3ungframen  Sftarta,  leiblid),  t?olfr)ommcn  mit 

leibe,  tmb  feefe,  rote  ein  anber  mentfer)  on  alle  fonbe  2c 

gnm  britten  baS  berfetbtg  gotteS  r>nb  5DZarta  föne,  on^ertrenttc 

perfon  SfyefuS  Gtf)rijlu6  fer)  fnr  on£  gecreu|iget,  geftorben,  t>nb  begraben, 

auferftanben  »on  tobten,  aufgefarn  gfyen  r)t)mmel,  ftfjenb  §ur  rechten 
©otteS,  fyerr  über  alte  (Srcaturen,  *ufunftig  Juristen  bie  tebenbtgen, 
»nb  tobten  k 

gum  »ierten,  glenben  mir,  bat  bj  crbfnnbe  fei)  »n6  »on  5lbam 

angeborn,  »nb  aufgeerbet  »nb  fer)  ein  folltcr)  fonbe,  bas  ft'e  alle  mentfd)en 
»erbammet,  »nb  mo  Jpiefug  GtyrijluS,  »n6  mcr)t  $u  r)üf  frommen  mere, 
mit  feinem  tobe  »nb  leben,  fo  fetten  roir  (5r»tg  boran  fterben,  »nnb  ju 

göltet  Ureter) ,  »nb  fetltgf  eit  ntdjt  frommen  muffen 

3um  fünften  ©leuben  mir,  bat  mir  »on  folIicr)er  ®onbe,  »nb  allen 

anbern  ©onben  fampt  bem  (Emigen  tobe,  erlojt  merben  So  mir  gleuben 

an  folgen  göltet  föne  Sfyefum  Gtf)riftum  für  »ns  geftorben  k  »nb  aufer 

folgern  glauben,  burcr;  feinerler)  meref,  jranbt,  ober  orben  ic  to6  merben 

mögen  »on  emiger  @onbe 2)  it 

3um  ©ecfyjten,  bat  fotdjer  glaube,  feg  ein  gäbe  gotteS,  ben  mir, 

mit  feinen  »orgefyenben  merefen  ober  »erbienft  ermerben,  nod)  ans  eigener 

craft,  machen  fonnen,  «Sonbern  ber  r)eillig  gatfl  gibt  »nb  fcr)aft,  mo  er 
mil,  benfelbigen  3n  »nfre  tjer^en,  men  mir  bat  Chtangction  ober  mort 
(St)rifti  t)oren 

3um  ̂ iebenben,  bat  fold)er  glaube,  fer)  »nfer  gered)tig!eit  für  got, 

al6  »mb  mitd)^  mitten  m\t  got,  gerecht,  fromme  »nb  tjetlfig,  rennet  »nb 

fyelt,  on  alle  meref,  »nb  »erbienjr  »nb  baburd)  »on  ̂ onben,  tobt,  rjetle, 

f)Uft  $u  gnaben  nimpt,  »nb  fellig  mad)t,  »mb  feinet  8on$  mitten,  3» 

2)  Urfprüngttd)  franb  £)ter  in  ber  £riginal(cf)rift :  ,,»en  ewigen  Sonbcn". 
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witdjen  wir  alfo  gteuben,  ttnb  baburcr)  feinet  fonS  gerecfyttgfeit  lebend, 

»nb  aller  gutter  genieffcn,  onnb  teilhaftig  derben 

23on  bem  Ghtfferltdjen  wort 

3um  achten,  ba$  ber  fyeillig  gatft,  orbentftcr)  jurebben,  niemand 

folgen  glauben,  ober  feine  gäbe  gibt,  on  sorgefyenb  prebigt,  ober  munt= 
Itcr)  wort,  ober  ßuangelion  Gtfjriflj,  ©onbern  buret)  r>nb  mit  folgern 

muntlicfyen  wort,  wireft  er  tmb  fcfyaft  ben  glauben,  wo  ünb  3n  welchem 
er  will.   Ro.  x. 

23on  ber  Sauffe 

3um  9?eunbten,  baß  bie  fyetlge  taufe,  fct>  ein  ©acrament,  baß  ju 

folgern  glauben,  von  got  eingefe|t,  23nb  weil  @oti  gebot,  3te  33apti= 

bäte,  ünb  ©ot$  fcerfyeifjung  brennen  ift,  £lui  crebiberit,  fo  ifB  ntcr)t 

allein,  ein  lebbig  jeicfyen  ober  lofung,  tmtfyer  ben  Triften,  <©onber  ein 
§etct)en  onb  weref  ©otteS,  borin  xmfer  glaube  geforbert,  burcl)  meieren 
wir  jum  leben  rotbber  geporn  werben 

23on  guten  werden 

3um  geübten,  haß  folcfyer  glaube  burd)  wirefung,  biß  fyeitgen 

getftcS,  t)ernad)  fo  wir  gerecht,  ünb  fyeillig  baburdj)  gered)ent  Mb  worben 

ft'nb,  gute  werde  burd)  miß  übet,  Berniter)  bie  liebe  Segen  ben  nfjeften, 
beten  ju  got,  ttnb  leiben  allerlei  Verfolgung  zc 

SSon  ber  Söeicfyt 

3um  Elften,  baß  bie  betest,  ober  3?atfud)ung  bei  feinem  pfarfyer 

ober  nl)e)tcn,  wol  ongejwungen  ttnb  fret)  fein  foll,  5lber  boer)  üaft  nu$tid) 

ben  betrübten,  angefochten,  ober  mit  fonben  belabenen,  ober  Sn  3*tf)umb 

gefallen,  ©ewiffen  allermeist  t>mb  ber  abfolution,  ober  troftung  willen 

be£  Ghtangelij,  wild)S  bj  rechte  abfolution  ijt 

23on  ber  Dbcrfeit 

3um  Zwölften,  baß  alle  Dbcrfcit,  tmb  weltliche  gefegte  gcrid)t, 

ober  orbnung,  wo  fte  ft'nbt  ©in  rechter  gutter  ftanbt  ft'nbt,  fcnb  nicfjt s) 
üerpotten  wie  etliche  33epftifcl)c  ttnb  wibberteuffer  leren  onb  Ratten, 

©onbern  baß  ein  Gfyrift,  fo  borin  beruffen,  ober  geporn,  Wol  fan  burcl) 

ben  glauben  (£l)rifti  fellig  werben  k  gteid)  wie  oatter  mib  mutter  ftanbt, 
t)er  onb  frawen  ftanbt  k 

■')  Statt  ber  SBotte  „Oerpotten   Ratten"  jlanb  im  urfprünattd)cn 
Gonccpt :  „fo  farlid)  an  3f;m  fclbö,  rote  ber  23abft  unb  bie  feinen  galten"  — 
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3um  £)rei|el)enbten  ba$  man  fyetjt  tradition  mentfrf)UdE)  orbmtng 
3n  gatftttcfyen  ober  fircfyen  gefcfyeften,  wo  ftc  nidjt  wibber  öffentlich  @otte$ 
wort  ftreben,  mag  man  frei)  galten  ober  (äffen,  barnacr)  bj  feutfye  ftnb, 
mit  benen  wir  ttmbgef)en,  3n  alwege  onnotttg  ergernuS  juuerfyutten,  onb 
burcr)  bj  liebe  ben  fcfywacfyen,  onb  gemeinem  friebe  $u  bienjt  k 

3um  23ier£efyenben,  ba$  ber  finber  taufe,  Stfecfyt  fet>  önb  fte  ba  burtf) 
©otteS  gnaben,  onb  3n  bj  Gtfyriftenfyeit  genommen  werben 

s 

Söom  ©acrament  be6  fetbS  &nb 
S3(ute  Gtyrtfö 

3um  funftefyenbten,  gleuben  onb  galten  wir  alle  t>on  bem  nacl>t= 
male  ttnfer^  lieben  fyern  £tefu  (Stnuftt,  baß  man  bebe  gejtatt  narf)  ber 

Snfa^ung  (grifft,  praucfyen  fotte,  bag  aud)  ba$  ©acrament  be6  aftarS 

fet)  ein  ©acrament  be$  waren  teibS  onb  pl\xt$  ̂ )iefu  (grifft,  &nb  bj  gaijr= 

lid)e  nieffung,  beffetbtgen  tetbS  t>nb  ptutS  (Sinem  t)eben  (griffen,  fur= 
nembltct)  oonnotten 

S)e0gtetcr)en,  ber  braucr)  be$  @acrament6  wie  ba6  wort  t>on  got 

bem  atmecTjtigen  gegeben,  onb  georbnet  fet) ,  bamit  bj  fdjwacfyen  gewiffen, 
§u  gleuben,  §u  bewegen  burcr)  ben  leidigen  gaift.  23nb  wiewot  aber  wir 

on6,  Db  ber  war  leib,  onb  ptut  Gtyritfj,  leibtttf)  3nt  SSrot  onb  wein  fet), 
btfer  Seit  nit  üergletcfyt  r)aben,  @o  fat  bodj  ein  teilt  Segen  bem  anbern, 

(Sfjrijtlicfje  liebe  fo  fer  t)ebe6  gewieffen  rjmmer  leiben  lan,  erzeigen,  fcnb 
bebeteil,  got  ben  almecfytigen  oteifig  bibten,  ba$  er  ttn$  buret)  feinen  gaift, 
ben  rechten  üerftanbt  beftettigen  wolle  5lmen. 

Martinus  Luther 

Justus  Jonas 

Philippus  Melanchthon 

$lr.brea$  Djumber 

Stephanus  agricola 
Joannes  Brentius 

Ioannes  OecoJampadius 
Huldrichus  Zwinglius 
Martinus  Bucerus 

Caspar  Hedio. 
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£)te  ©ttttoetyuw}  bet  fybtyvn  SanbeSfcfmle 

in  Zstna 
am  19.  3Rär$  1548. 

2Son 

Pfarrer  ju  ̂ fiffelbadj  hei  Xpolba  im  ©roperjogttyum  @.;3Bdmar. 

c>Sm  Safyre  1848  fefyrt  ber  Sag  jurücf,  an  meiern  t>or  300  Sauren  bie 
i)Ö^ere  £anbeSfa)u(e  §u  Sena  eingeweiht  mürbe.  £)urcr)  biefelbe  warb  ber 

©runb  gelegt  §u  ber  jefyn  Safyre  fpäter  bafetbjt  gejftfteten  ̂ Ifabemie.  Q*$ 
ift  bafyer  mot  an  ber  Seit,  an  biefen  Sag  $u  erinnern  unb  bie  nähern  Um= 

fHnbe  in'$  ©ebd'cfytnif  §u  rufen,  unter  tt>e(ct)en  biefe  Stiftung  ftattfanb. 
£)ie  (§inmeif)ung  biefer  @d)u(e  in  3ena  gefcfyaf)  am  19.  9JMr$, 

Montag  nacr)  pubica  im  Safyre  154S.  £)iefclbe  marb  Paedagogium  pro- 

vinciale  genannt,  ein  afabemifcfycS  (Sfymnaft'um,  baS  2lbrian  33  ei  er  2) 
feV)r  paffenb  als  futurae  universitatis  auspicium  bejeicfynet,  ba  unter 

ben  bamaligcn  Seitumfta'nben  an  bie  glettf)  anfangt  beabftcfytigte,  aber 

gcV)n  Safyre  fpä'ter  am  2.  gebr.  1558  erfolgte  (Srricfytung  ber  ̂ ocfyfcfyule 
§u  Sena,  bte  Studium  generale  ober  universale  genannt  mürbe,  nirf)t 
$u  benfen  mar.  Gtnfad),  aber  mürbig  mar  bie  (£tnmeil)ung.  9?ur  $met 
Sieben  mürben  an  biefem  Sage  gehalten.  Um  un§  im  ©cijte  um  fo 
lebenbiger  in  jene  Seit  §u  uerfefjen,  tfyctle  kl)  ben  Anfang  unb  ba§  (Snbc 
biefer  beiben  Sieben  mit,  ba  fic  fo  manches  ©efrf)icr;tlitf)c  in  S5ejicl)ung 
auf  biefe  neu  errichtete  ©cfyule  enthalten,  S^or  erinnere  icf)  aber  fur$ 
an  bie  Seitumjtänbe,  unter  meieren  bie  (Snid)tung  gefd)ar) 5  unb 
fcfyicfc  vorauf  einige  nähere  Angaben  über  ben  Drt,  an  metd)cm,  bie 

ßefyrer,  fcon  melden,  unb  bie  Umgebung,  in  metd)cr  biefe  Sieben  ge= 
galten  mürben. 

Sn  gotge  ber  unglücklichen  @d)(acl)t  auf  ber  focfyauer  £atbe  unweit 
9flüf)lberg  am  24.  typxil  15  17  fjattc  ber  tfurfürjt  Sodann  griebrid)  ber 

])  Svllab.  Rector.  et  Profess.  Jen.  (1050),  p.  Nvl-,  ein  33ud)  mit  Dielen 
inteteffanten  ̂ et^en,  aber  uotl  üon  3öicberl)olum}en. 
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©rofmütfytge  mit  bem  Jfttrfreife  aurf)  feine  ̂ oc^fc^ule  §u  Wittenberg 
ttertoren,  auf  bie  er  ffot§  §u  fein  Urfacfye  f>atte,  »eil  burd)  fie  baß  a\x$  bem 
(Söangeltum  geköpfte  ßictyt  aufgegangen  war.  ©amit  e$  nicfyt  lieber 
untergehe,  n>ic  er  roof  fürchten  mochte,  jumal  in  Wittenberg  felbfl  bie 

Geologen  nicfyt  feft  an  ber  neuen  Sefjre  §u  galten  fcfyienen2),  backte  er 
ernjlKcf)  barauf,  an  einem  anbern  IDrte  eine  $oc§ftf)uIe  &\x  errichten, 
beren  Sroecf  e$  fei,  tiefet  ßid)t  rein  §u  erhalten  unb  immer  weiter  §u 
verbreiten. 

©d)on  Heimat  war  früher  bk  $orf)ftt)ute  §u  Wittenberg  „«Sterbens* 

falber"  narf)  Sena  auSgeftanbert:  am  15.  2lug.  1527  (30  3afyre  fpäter 
rcurbe  an  bemfetben  Sage  t>om  Jtaifer  gerbinanb  bk  SBejtitigung  ber 

#od&fd)ule  §u  Sena  erteilt),  unb  am  18.  3ut.  1535  3).  Set)rer  unb 
fiernenbc  fanben  an  ber  ©tabt  unb  ber  Umgegenb  ein  folcfye^  Wot)l= 
gefallen,  baf  fie  ftrf)  nur  ungern  von  ifyr  trennten.  £)a  biefe  ©tabt  in 
be6  Jlurfürften  (Srblanben  tag,  bie  feinen  ©öfynen  vom  ©teger  überladen 
»urben,  fo  backte  ber  J?urfür|t  n?ol  um  fo  mefyr  baran  in  berfelben  eine 
£oc§fd)ute  $u  errichten.  Unb  al$  er  am  Freitage  narf)  bem  Sofyanniefefle, 
ben  25.  Sun.  1547,  als  (befangener  burc^  Sena  lam,  fyielt  er  eine  lange 
Unterrebung  mit  feinen  Söhnen,  beren  Hauptinhalt  wol  bie  @rricb;tung 

einer  ̂ )oct)frf)uIe  in  biefer  ©tabt  fein  mochte 5).  itaum  neun  5D^onate 
nad)  biefer  Unterrebung  fanb  aud)  bk  ßinrceifyung  ber  neuen  @d)ule 

ftatt 5).  —  SDZelancl)tr)on  äuffert  fiel)  in  biefer  £inftcl)t  mehrmals  voll 
Sßernninberung  in  Briefen,  n?ie  ber  $of  §u  Weimar  in  biefen  friegerifdjen 

Seiten  an  ©rünbung  einer  5lfabemie  benfen  fonne c). 

2)  $lamtntüä)  war  in  biefem  Saljre  oom  «ftaifer  JCarl  V.  bk  9teltgtcn8= 
33erorbnung  $u  SlugSburg  erfcfyicnen,  welche  etnjrroeüen  (interim)  gelten 

feilte,  unb  oon  beren  23erfaffern  <&Uiban  fagt:  illos  propterea  Chrisraa 
et  oleum  papae  defendere.  ut  inde  unetiores  discederent. 

3)  £>as  erftc  mal  fe^rte  fie  natt)  afyt  Monaten,  ben  13.  5Ipril  1528, 
ba&  jraeite  SO^at  nadj  fieben  SJtonaten,  ben  7.  gebr.  1536,  naa)  Wittenberg 
jurüe   S.  £g.  £br.  2)an§:  $ran&  SSurcfarb  (Weimar  1825),  @.  84  u.  88. 

4)  Joannes  Fridericus  quum  victoris  Caroli  quinti  iussu  captivus  per 
Thuringiam  duceretur,  Jenae  colloquium  iniit  cum  filiis,  eosque,  ut  in 

hoc  oppido  novam  artium  sedem,  tamquam  alteram  Vitebergam,  funda- 
rent,  etiam  atque  etiam  hortatus  est.  H.  C.  Abr.  Eichstaedt :  Annales 
acad.  Jen.    Vol.  I.  (Jen.  1823)  p.  IX. 

5)  Duces  Saxoniae  mandato  patris,  qui  Imperatorem  sequi  cogebatur, 
in  Duringia  congregabant  dissipatas  et  vagas  Musas ,  et  sedem  his  Jenam 

ad  Salam  amnem  oppidum  designaverant.  Joach.  Camerarius :  vita  Ph.  Me- 
lanchth.  (Lips.  1696),  p.  267. 

6)  In  aula  Vimariensi  nunc  Pontanus  est  et  rediit  Franciscus.  Ovioi 
ovfjßovlevovot    reo  cwyovii    anoixtav  irjg  \4y.aörtniia<;  ol/.(C*lv  tp  nvi   no- 
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£)er  Dxt,  mo  bie  Cnnmeifyung  biefer  neuen  ©ctyule  in  3ena  ftatt= 

fanb,mar  baS  atte$)autmer  =  Softer  £)omimr:aner=Drben$  in  ber  fonfit= 
gen  SBrüber-,  je^igen  @ollegien  =  (©träfe 7).  £)iefeS  Softer  mar  §ur  Seit 
beS  SSauernrnegeS,  am  30.  $tprtt  1525,  geptünbert  unb  SBieteS  $er(iört 

morben R).  3n  bemfetben  bcfanben  jtcr)  nocr)  brei  9flönd)e,  bie  mit  3af)reS= 
gehalten  abgcfunben  mürben.  ®iefe$  Softer  nun  mürbe  ber  neuen  ©cfnrie 

eingeräumt  unb  in  ein  (Kollegium  t>ermanbett.  Sn  bemfct6en  mürben  JpÖr» 

fäte,  SBofynungen  für  ßet)rer  unb  £ernenbe,  9?äum(id)feiten  für  ßon= 

tnctortum  unb  S5ibHotc)ef  JjergejMt.  Die  Sefyrer  mofynten  metftenS  mit 

ben  ©tubirenben  in  biefem  ßollcgicngebäube.  £)ae  Gtomuctortum 9)  mürbe 
am  ̂ pftngjtfefte  (ben  20.  Sflai)  beff.  3-  in  ©egenmart  be6  meimarfcfyen 

Ctan^lerS  Sofyamiei  öon  £agen  feieclid)  eingemeit)t,  unb  bie  5l«ffidt)t  über 

baffelbe  bem  $)rofeffor  ©tigctiuS  übergeben,  ßefyrer  unb  ©cfyüler  afen 

als  Coinmensales  jufammen.  £)ie  SBibltotfyef  be6  Äurfürften,  meiere  ber 

©ieger  beffen  ©Öfynen  als  if)r  (Sigentfyum  überlaffen  fyatte,  üam  am 

A^v/y  TvQiyeibiv  etc.  fdjrcibt  SDJctanct)tf)on  unterm  2.  Sul.  1547  an  $)aut 

(£bcr.  —  Nunc  aula  Vimariensis  deliberat,  quamquam  in  tanta  calamitate, 
quomodo  Academiae  nostrae  vavayia  colligat  —  fcf)reibt  £)crfelbe  unterm 
4.  %\x\.  beff.  S.  an  ̂ )ter.  SSefotb.  Miratus  sum  in  tanta  moesticia  temporuin 
cogitare  eos  de  nova  academia  condenda,  praesertim  nondum  sedatis  bellis. 
Inter  tot  infaustos  positus  novam  civitatem  condere  ,  difficile  visum  est, 

fcfyreibt  ©crfelbc  unterm  18.  £)ct.  beff.  3.  an  3o$.  @ttgcliu6. 

7)  £)cr  pirnaifcfye  Sttönd)  ßinbncr  fagt  bon  biefem  Softer,  ba$  eS  t>on 
ber  ̂ >errfd)aft  ber  «Ktrcperger  im  3-  1285  gefttftet  unb  bon  ben  SSdtcrn  bcS 
£)rben$  ju  ßeipjig  im  3.  1478  reformtrt  tr-orben  fei.  £)er  le&te  $rior  So= 

fjanncS  ö.  GcSenfelb,  $)rof.  ber  fy.  <Sd)rift  (bon  1519—1525),  fcU  üor  bem 
5tu6brud)e  be§  33auernfricge§  mit  mehren  anbern  fücöncfyen  berfd)tebne  Effecten 

unb  Äleinobicn  be6  üloftcrS  jufammengepaeft  Ijahen  unb  auf  unb  baoon  ge= 
gangen  fein.    SBiebeburg:  S3cfdt)reit>.  t>.  Scna,  @5.  182. 

8)  33on  biefer  splünberunq  unb  3erftörung  fagt  ber  pirnaifcf)e  SOcönd) : 
„Den  <Sontag  Mis.  Donüni  am  Sage  Petri  SJcarturerS  machten  bie  ̂ Bürger, 
fo  atlefampt  ber  berbampten  natucn  ©ecten  anfycngig,  bord)  ber  £)berfctt 

23erf)cncfni6  enr-ceften  Empörung  30  *Hottmci|ter ,  t$lid)cr  parttrtc  20  unter 
fict) ,  ftormten  rouptid)  bnb  ftrd)biebtfd)i>  bormetbt  Äloftcr,  btunberten  jemertid) 
^trdt)  bnb  Softer ,  morn  alle  toll  bnb  boll,  3ßctn,  SBtcr,  ©etraib,  Sttcfc 

gewanb  ünb  ©crete  tc.  cjunidjtigten  Äircbfcnftcr ,  Orgeln,  Stberct)  :c. ,  ju= 
fmctttrten,  üorterbten  ünb  entrugen  mit  mimcnfd)tid)cr  Stränci),  \va$  fp  guts 

funben,  tobenb  ünb  tv-utenb  tmüerfcbont  beß  allcrt;ciltgftcn  Sacramentg,  metid)cr 
©cfyivermcrcr  Raufen  billig  üon  megen  be6  frcücntttd)  9Rutn?ittcn6  atlentt;alb 
öngeftraft  üortriben  bie  gotlcbltd)c  ©ampnunge  ber  rcd)tgeiftltd)cn  ©ruber  > 
ber  ̂ rior  war  Dr.  3ofyannc§  Sfenfclbtuß,  ünb  uorttjcijlen  bie  in  gros  panier 

unb  Cslcnb."     Monastic.  b.  Mencken  s.  r.  g.  2,  1570  sq. 

'')  T)a&  fpätcre  eont)ictorien  =  ®ebäubc,  in  welchem  je|t  bie  afabcnüfd)e 
51  uta  ift,  juurbc  erft  im  S-  1759  neu  gebaut. 
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14.  Sun.  beff.  3-  t>on  SBiftenberg  in  3?na  an  unb  würbe  tiefet  ©d)ute 

gum  öffentlichen  @kbraud)e  übergeben.  anfangs  mürbe  jte  um  ber©td)er= 
fyett  willen  in  gäffern  oerpacft  in  ben  gro§en  kellern  tiefet  itlofierS 

aufbewahrt 10).  £)er  Zi)\xxm  im  Gtotlegienfyofe  würbe  in  biefem  3al)re 
vom  S5aumeifter  Solans  Saliner  begonnen  ").  £)ie  $ird)e,  welche  im 
3.  1525  oerwüftet  worben  war,  würbe  crfl  im  3-  1594  wieber  fyergeftellt. 

Sttan  war  nun  beforgt,  gelehrte  unb  tüchtige  ßet)ret  an  biefe  (Schute 

§u  berufen.  Shtdf)  9tteland)tt)0tt  fuct)te  man  für  ft'e  ju  gewinnen,  üftad)» 
bem  bk  $ortefungen  in  SBtttenberg  am  6.  9?oobr.  1546  gefcr)loffen  unb 
bie  ©tubirenben  entfaffen  waren,  §og  ftd)  9ttelantf)tl)on  nad)  Serbft 

$urücf ,  ftol)  nad)  ber  ©djladftt  bei  9flül)lberg  nad)  S3raunfd)weig  unb 
fiebere  ftd)  bann  mit  feiner  gamilie  nad)  9?orbfyaufen  über.  SSon  fyter 
fcfyretbt  er  unterm  9.  3«n.  1547  an  $er$og  3ol)ann  griebrtd)  ben  $RitU 

lern:  „£)a£  mir  (£.  Jf.  @.  gnäbtgtid)  getrieben,  mid)  ntt  von  (S.  $*.  @. 
§u  tfyun  k.,  ban!e  id)  (£.  g.  ©.  in  Untertfydmgfeit,  unb  fo  id)  (5.  g.  ©. 
in  einem  geringen  ©djulbienft  üwa  §u  gebrauchen  wäre,  wollte  id)  lieber 
bei  6.  %.  ©.  in  9trmutf)  bienen,  ben  an  anbern  Drten  in  9?eid)tl)um, 

wiewol  mir  etlid)  £)ienjr  angetragen."  Unb  unterm  24.  3un.  beff.  3- 
fd)reibt  er  ebenfalls  oon  9?orbr;aufen  an  benfelben  Surften :  „£)a£  @.  $.  ®. 

mir  gnäbiglid)  fdjreiben,  baf  id)  einen  £)rt  anzeigen  folt,  wo  id)  §u 
bleiben  gebähte  k.,  barauf  füge  id)  (5.  3-  @-  §n  wiffen,  baf  ic^  üorfyabe 

in  furjem  gen  SBeimar  ju  fommen,  (£.  $.  ©•  @emütl)  weiter  ju  oer= 

nehmen  unb  babei  mein  einfeltige  unb  untertänige  Meinung  an= 

Steigen." 
Sßom  8.  bis  14.  3ul.  t)at  er  ftd)  aud)  in  SBeimar  aufgehalten,  )^k 

auS  feinen  ̂ Briefen  f)eroorgel)t 12).   2öie  ber  #ofar§t  9ftattl)äu6  fRa$t-- 

10)  Adr.  Beter:  syllab.  Rect,  22.  Mylius :  Memorab.  bibl.  acad.  Jen. 
(1736),  31.    ©ülbenapfet:  lit.  SKufeum  (Scna  1816),  28. 

n)  SBtebeburg:  23efd)r.  ü.  Sena,  @.  227,  mo  audj  bie  üon  ©tigeltuS 
oerfaffte  tat.  Snfd&rtft  an  biefem  Sturme  mitgeteilt  tjl. 

12)  SBon  Sßetmar  fdjretbt  er  unterm  13.  Sul.  an  Stugufttn  <3ä)urff,  ba= 
mat§  in  3erbjt:  „Etsi  statim  initio  exilii  nostri  vocatus  sum  in  patriam, 
tarnen  subito  ex  his  regionibus  nolui  discedere.  Me  vel  desiderium  col- 
legarum ,  vel  aliae  piae  causae  detinuerunt.  Acquiesco  enim  in  hac  sen- 
tentia:  si  vel  Witebergae,  vel  alibi  inter  veteres  collegas,  viros  doctis- 
simos  et  integerrimos ,  vivere  possem,  nee  aliam  sedem,  nee  alios  amicos 
anteferrem.  Patriam  esse  iudicabo ,  ubieunque  illi  erunt.  Coepi  ante 
octiduum  iter  facere  ad  vos,  sed  nie  quaedam  non  levis  causa  huc  re- 

traxit,  ut  coram  vobis  exponam." —  Unb  unterm  15.  Sut.  fcfyretbt  er  oon 
üttorbfyaufen  an  benfelben:  „heri  ad  familiam  meam  reversus  ex  aula  Wi- 
mariensi." 



12  II.  (Sdjmib:  ©ie  Gnnroeilmng  bct  tyobern  SanbcSfdjulc 

berger 13)  berichtet,  war  9fleland)tl)0tt  na  er)  SSeimar  befdjieben  worbcn, 
um  in  ©cmetnfdjaft  mit  tr)m  wegen  (5trid)tung  einer  ©cr)ule  fiel)  $u  be= 

ratzen.  9?ur  in  ber  SERttte  feiner  alten  greunbe  unb  5lmtSgenoffen  wollte 

er  aber  aU  £el)rer  wirken.  2)a  er  nun  merfte,  baf  SMefetben  nicr)t  nad) 

3ena  berufen  würben,  btact)  er  bie  Unterljanblung  ab,  „lief  ftd)  jur 

Steife  ein  9paar  t)or)e  gtetfct)erfct)ur)e  §u  falben  j?nicen  faufen,  bie  $09  er 

an  unb  wollte  barin  §u  gufe  baüon".  £)a  aber  9h|cberger  nad)  9?orb= 
Raufen  reifte,  ber  tf)n  mit  nacl)  SSeimar  genommen  fyatte,  gab  er  feine 

Steife  nacl)  SBittenberg  auf  unb  fefyrte  mit  ifym  nad)  9?orbl)aufen  jurücf. 

„ßS  würbe  früt)  bie  ©uppe  beftellt  unb  §ogen  bie  £errn  bat-on,  benen 

D.  Sttajor  mit  feinem  ©of)ne  ju  Stfof  folgten.  Unb  würbe  M.  3ol)anne$ 

©tigcliuS,  ben  9fleland)il)on  wot  leiben  fonnte,  ü)nen  jugeotbnet,  ob  er 

9ttefancr)rt)on  unterwegs  fönnte  wieber  wenbig  machen  unb  bie  Sfteife 

gen  SBtttenberg  fyinbern."  £)en  erften  £ag  famen  fic  biß  gen  ©reuffen 
(14.  3ul.)  unb  ben  anbern  biß  gen  9?orbl)aufen.  „9)Wand)tl)0tt  r)afte 

aber  bafelbfi  unerwartet  einen  Sftüftwagen  beftellen  lajfen,  barauf  er  ftd) 

mit  bem  allerfrüfyeften  gefegt  (ben  16.  3uf.)  uub  baoongefafyren."  9fle= 
land)tl)on  war  nun  für  3ena  oerloren,  ba  bie  Unioerfttät  §u  SBittenberg 

wieber  fyergeftellt  würbe. 

5ln  feine  ©teile  würbe  VtctorinuS  ©trtgeliuä  berufen,  ber 

§war  nod)  fet)r  jung  war/ —  er  war  ben  26.  £5ec.  1524  §u  ̂aufbeuren 

in  ©cljwaben  geboren  — ,  aber  fiel)  burcl)  feine  Äenntntffc  anzeichnete. 
(5r  f)attc  in  SBtttenbcra,  $u  ben  güfen  ßutfjcrö  unb  9)Wand)tl)on$  ge= 
feffen  unb  bafelbfi  auf  SD^clanct)tI)on6  9^att)  feit  1544  mit  oictem  S5eifalt 

gelefen.  fRacr)  5lu£brud)  beß  fcr)malfalbtfcr)cn  itrtcgS  war  er  nacl)  SDtagbe* 

bürg  gegangen;  oon  ba  burcl)  Seeland) tl)on'$  Vermittlung  nad)  Erfurt 
berufen  worben,  wo  er  im  fogenannten  fäcr)ftfcr)en  Gtollcgio  $Pr)ifofopr)ie 

unb  Geologie  lehrte.  2HS  Sct)rer  berfetben  2Biffcnfct)aftcn  würbe  er 

burd)  beS  weimarfcfyen  Gtan$lerS  granj  Jöurcfarb'S  Vermittlung  ")  nacl) 
3ena  berufen,  wo  er  am  borgen  beß  19.  9ttär$  (1548)  mit  einigen 

jwanjig  ©tubirenben  auf  am,  unter  benen  (Ter)  aud)  3 ob  ginccftu6  be= 
fanb,  ber  fpäter  in  %tna  $)rofcffor  ber  $M)ilofopf)ie  (1550)  unb  SDZcbtctn 

(1562)  würbe ').  &e$  Nachmittags  l)iclt  ©trigeliuö  im  neuen  Ctollcgio 

n)  Corpus  Reformator,  ed.  Bretsclmeider.    Vol.  VI.  p.  XIII. 

14)  StrigcttuS  war  jmetmat  i>crl;ciratf;ct.  £)te  erfte  &attin  tr-ar  eine 
Softer  bicfcS  Cancers  SBurctarb,  Warnen«  Barbara  (feit  %an.  1549,  f  13.  gut. 
1552)5  bie  jmeite  Watttn  war  eine  £od)tcr  Gtljarb  0cbncpf6,  9Jamcn8 
SSlanbtna  (f  um  1581).  SSgt.  C  Th.  ÖMo:  de  Vict.  Strigelio  (Jen.  1843), 
2>.  40.  u.  51. 

'•'')  Adr.  Beier:  syll.  Rcct.,  p.  896  et  968.  Csp.  Zeumer:  vitae  Prof. Jen.  (171).    !,   I. 
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eine  latctmfcfye  Stfebe,  in  welcher  bk  wichtigen  Urfacfyen  bärgest 

würben,  warum  man  in  btefen  traurigen  unb  beflagen$  = 

werben  Seiten  ben  ©tubien  obliegen  muffe16). 
£)er  jweire  £el)rer,  ber  burcf)  beffelbcn  GanjlerS  (5mpfef)lung  aU 

^Profeffor  ber  S3erebtfamfeit  unb  £)icrjtfunft  na  et)  Sena  berufen  worben 

ifl17),  mar  SofyanneS  ©UgeltuS,  geboren  ben  1 3.  SCRat  1515  §u 
grtemar  bei  ©otfya;  ebenfalls  ein  Sögling  ber  v^ocfyfcfyute  &u  SBittenberg, 
wo  er  im  %  1541  bie  ©teile  aU  Lector  Terentü  erhalten  unb  über 

latetnifcfye  unb  grierf)ifd)e  ©cfyrtftjteUer  gelefen  r)atte.  (Sr  war  r>om  ̂ aifer 
Äarl  V.  $u  £ftegen£burg  als  (Dichter  gefrönt  worben.  £Me  Sammlungen 
fetner  (ateinifct)en  @kbtcf)tc  geben  Seugmf  oon  feinem  Talent,  wie  er 

benn  ber  fertigte  Stegretfbicrjter  fetner  3eit  war.  9ftelantf)on  fagt  oon 

tfym  in  einem  SBnefe  an  ben  gütjten  @eorg  t>on  5Cnt)a(t,  baf  wot  nacl) 

Doib  fein  feinerer  ©icrjter  aufgetreten  fei 18).  3n  ber  225ocr)e  nad)  Dculi 

(5.  — 10.  Sftä'rj)  1548  fam  ©ttgeliuS  mit  einigen  ©tubirenben  oon 

SBittenberg  in  Sena  an  unb  fyielt  be$  Vormittags  am  19.  59?d'r$  eine 
lateintferje  Sftebe:  öon  bem  9?u|en  bes  ©tubiumö  ber  SSerebtfamfeit 19). 
£)erfelbe  fytelt  aud)  hu  ber  Cnnweifyung  ber  ̂ ocfyfcfyule  §u  Sena  am 

2.  gebr.  1558  in  ber  ̂ auptfird)e  bafelbft  eine  Sftebe:  oon  ben  Ur  = 

fachen,  warum  5lfabemieen  §u  errichten  finb  20),  unb  fiarb  in 

Um  Gioltegiengebä'ube  ben  11.  gebr.  1562. 
£)iefe  betben  Männer  waren  allein  alö$)rofefforen  an  ber  neuen 

(Schule  berufen,  unb  bifbeten  ben  ©enat,  an  welchen  bie  fürfilicf)en  $?e= 

feripte  gerichtet  würben  21).   £)aö  erfte  Sftefcript  wegen  (Srrtcfytung  biefer 

16)  Oratio,  in  qua  exponuntur  graues  caussae,  cur  his  miseris  et 
luctuosis  temporibus  discendum  sit.  Ed.  Jo.  Goniaeus  (Argent.  1554), 

p.  22-26. 

17)  £g.  Sbr.  £>an§:  $r$.  Surcfarb  (SBctm.  1825),  @.  69. 

18)  Etsi  Ttalia  una  videtur  suavia  et  venusta  ingenia  gignere ,  tarnen 
fere  adfirmari  potest,  nondum  post  Ovidii  aetatem  cujusquam  in  Italia 

venam  fuisse  dulciorem  et  elegantiorem  Stigeliana.  Bretschneider :  corp. 
Reformat.   5,  40. 

19)  Oratio  de  utilitate  studiorum  eloquentiae.  23etbe  Sieben  finb  in 
einer  Sammlung  üorf  bergletc^en  Sßcbcn  t>on  M.  Johannes  Goniaeus  (Vuin- 

kelius)  Q.  ict.  au&  (Strasburg  l;erau6gcgcben  roorben  unter  bem  £ttel:  Se- 
lectar.  declamationum  Professorum  Academiae  Jenensis  (Argent.  1554.  8. 
545  Seiten),  @.  1  u.  22. 

20)  J.  Stigelii  oratio  de  causis,  quare  constituantur  Academiae,  deque 
usu  privilegiorum ,  —  et  historica  descriptio.    Jenae  1558. 

21)  3.  fr  S5af.  SBtebeburg:  25efO)r.  oon  Scna  (Sena  1785),  0.  499. 
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©cfyute  beftnbet  ficr)  nid)t  im  afabemifcfyen  Slrd&toej  vielmehr  finb  bie 

erften  Dfefcripte  an  ben  ©tabtratl)  §u  Scna  ergangen  22). 
Sluffer  tiefen  beiben  Syrern  werben  aber  nod)  einige  Scanner  ge- 

nannt, bie  um  biefe  Seit  in  Scna  lebten  unb  befonberS  nad)  5luflöfung 

ber  Uniücrft'tät  §u  Wittenberg  unb  ber  @cf)(arf)t  bei  SÖtüljtberg  bafyin  ge- 
flüchtet waren,  ©o  wirb  ein  M.  (Stjfrpf).  £offmann  genannt,  t>er= 

mutfytid)  ein  ©ofyn  be$  ©uperintenbenten  @f)|tyf).  ̂ offmann  51t  3cna, 

ber  f er) on  im  3-  1547  bafetbfr  SD^attjematif  geteert  tyat.  @r  war  fpä'ter 
SRector  in  ©aalfclb,  bann  Pfarrer  in  £arbieleben,  ©uperintenbent  $u 

^Penig  unb  enbttct)  Stetiger  am  £ofe  te6  £er$og$  albert  üon  9fteften= 

bürg  geworben,  wo  er  im  3>.  1576  gejtorben  ifr23).  —  STCad)  i^m  foll 
5D^ict) ael  ©tiefet  au6  klingen,  ein  eifriger  Qlftronom  ober  tiielmefyr 

9lfrtolog,  am  ̂ 3äbagogto  Sttatfyemattf  geteert  t)aben*,  fpäter  würbe  er 
©iacomtS  ju  Scna,  unb  fiarb  bafetbfr  ben  17.  5lprtl  1567,  80  Safyrc 

alt24)-  —  9?ad)  ber  ©cfyladjt  bei  9ftüf)lberg  1547  ging  mit  einigen 
Sintern  SßeitDrteltu^  a\x$  Sßein^eim  in  granfen  (geb.  bafetbfr  ben 

I.  5lug.  1501),  baf)cr  aud)  oft  SB  ein  Steint  genannt,  nad)  Scna,  lehrte 
fyier  bie  griecfyifcfye  ©pracfye  unb  SWattjemattf,  ging  nad)  einigen  Sauren 

nad)  Wittenberg  wieber  §urücf  unb  ftarb  bafelbft  ben  3.  San.  1570 2ft).  — 
9Zacr)  bem  Abgänge  twn  ©tiefet  unb  IDrteltuS  crfdr)etnt  feit  1550  9? t F 0  = 
l  a  u €  $3  a  cf  m  e  i  ft  e r  aU  £ef)rer  ber  SRartjemattf  unb  griecr)ifcr)en  ©pradjc 

in  Scna.  SDrei  Dfeben  r)at  ©onia'uS  in  ber  oben  erwähnten  ©ammtung 
üon  tfym  mitgeteilt20).  —  9ttid)aet  Sfteanber  (9?eumann),  ben 
3.  Slprtl  1529  in  Soad)im6tt)al  geboren,  t)ictt  am  18.  San.  1552  $vti 

kleben  über  Sflatfyematti?  unb  gried)ifd)C  ©ptadje,  att  er  feine  23or- 

lefungen  beginnen  wollte 27).  ßr  ftarb  511  Scna  alt  ̂ rofcffor  ber  9)fc* 
bicin  ben  23.  Der.  1581 28). 

9^od)  §wei  Tanten  ftnb  ju  erwähnen,  bie  um  biefe  Seit  in  Scna 

crfd)icnen  unb  in  ber  tfyeologtfcfycn  SBclt  einen  guten  Ütang  r)aben.  @r  = 
fyarb  ©cfynepf,  ber  bem  Snfcrim  nicr)t  betftimmen  wollte,  würbe  üon 
Tübingen  vertrieben  unb  Um  am  15.  5tug.  1548  att  (Srutant  nad) 

22)  Sldjat  2ubn>.  Ä.  ©tfjmib:  SBerfaff-  *>•  2tfa&-  Sena  (Zcn.  1772),  @.  44. 

23)  Adr.  Beier:  syllab.,  054.   SBtcbcburg:  33cfd)r.  Don  3cna,  508. 

24)  Adr.  Beier:  syll.,  956.    ©fr.  5116.  0.  SBette :  cü.  Scna  (Scna  1756), 
@.  132. 

25)  Adr.  Jteter:  syll.,  958. 

2")   I.  De  arithraetica  aö   1550,  p.  254;     2.   De  lingua  graeca,  eod. 
aü,  p.  293;  unb  3.  De  Sphaera  am  16.  Slpril  1551,  p.  324. 

27)  3n  bcrfclbcn  Sammlung  ©.  347  u.  366  mitactl;eitt. 

2H)  Csp.   Zeumer:  vit.  Prof.  Jen.,  3,  14. 
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3ena  2y).  #er$og  Sofyann  grtebrtd)  ernannte  tl)n  §um  $3rofeffor  ber 
^t)eofogte  an  tiefer  neuen  ©dfoufe,  unb  burcr)  ifyn  follen  bte  erften  afa= 
bemifcfyen  Statuten  entworfen  worben  fein.  £$on  tfym  ift  eine  Sftebe:  de 

utilitate  linguae  hebraicae,  am  22.  3ut.  1549  gehalten  korben,  bie  in 

oben  genannter  (Sammlung  tton  ©oniäuS,  ©.  36  —  68,  mitgeteilt  ifr. 
(£r  wofynte  nocr)  ber  feierlichen  ßinweiljung  ber  Umoerfttät  am  2.  gebr. 

J558  bei  unb  ftarb  am  I.  9?oo.  beffelben  3al)reS,  an  feinem  ©eburtstage 
(geb.  *u  #eitbronn  1495).  Gnne  einfache  ©ebenftafel  beftnbet  ftcr>  in  ber 
v^auptfirc^e  $u  Sena  an  ber  SflittagSfette  hinter  bem  reufifd)en  ©tanb. 

5ln  feine  ©teile  würbe  Simon  9ttufä'uS,  «Superintenbent  in  (StSfelb,  be- 
rufen. —  Suftuö  3onaS  (geb.  §u  9?orbl)aufen  ben  5.  3un.  1493)  war 

ebenfalls  in  golge  ber  müfylberger  @d)lad)t  oon  £alle  nad)  SBeimar  ge- 
bogen. 3n  Cfrrtcl)tung  ber  neuen  (schule  ju  3ena  Ijatte  er  ben  fäct)ftfct)en 

gürften  mit  fRatfy  unb  Zfyat  beigeftanben  30).  @r  würbe  bem  jungen 
Sßictortn  ©trtgettuS  als  SSeijtanb  beigegeben  unb  §og  nad)  bem  SBillen 

beS  gürften  im  $erbft  beS  3.  1549  felbft  nad)  3ena,  ofyne  ben  Tanten 
eines  5)rofefforS  §u  führen,  gereichte  aber  ber  neuen  ©crjule,  an  welcher 
er  einige  tf)eologifd)e  Vorträge  fyielt,  §ur  3ierbe  unb  jum  9^u|en.  9?acb 

bem  £obe  beS|«£ofprebigerS  (Stolpe  (1551)  würbe  er  t>om  #er$oge  3o= 
fyann  Grrnft  nad)  Coburg  an  bie  ©teile  beffelben  berufen ;  nad)  beffen 

£obe  (8.  gebr.  1553)  ging  er  wieber  nad)  3ena,  jog  aber  am  23.  5lug. 
beff.  3-  nacr)  GriSfelb,  um  t)tcr  ber  itircfye  unb  ©c^ule  fcor$uftel)en,  ftarb 

inbef  bafetbft  fd)on  ben  9.  Dct.  1555,  wo  er  in  ber  Jttrd)e  befrattet 

würbe 3I). 
(Sowie  überhaupt  bamalS  SBeimar  ober  3*na  ber  3uflud)tSort 

oieler  ©efefyrten  unb  (Staatsmänner  war,  bk  ber  titerarifd)en  Sftufe  unb 

ben  2Biffenfd)aften  leben  wollten:  fo  $ogen  ftcr)  bat)irt  §urücf  ber  furfürft- 

licfye  (Sanier  ©regor  S5rücf,  welcher,  beS  £ofleben6  mübe32),  eine 
ßefyrftelle  am  $)äbagogto  in  3ena  übernahm  unb  bafelbft  feine  legten 

2,'age  »erlebte,  (§r  ftarb  in  Sena  ben  15.  gebr.  1557  unb  liegt  in  ber 
(Stabt£ird)e  mit  einem  je|t  oerbltcfyenen  ©rabfleine  beftattet 33).  —  £)er 

29)  Adr.  Beter:  syll. ,  450. 

30)  Laur.  Reinhard  fyat  in  feiner  Commentatio  de  Justo  Jona  (Vinar. 
1731),  cap.  XI  einen  eignen  5tbfd)nttt:  De  meritis  Jonae  in  Jenensem  Mu- 
sarum  sedem. 

31)  <2>.  Geo.  Chn.  Knapp:  narrat.  de  Justo  Jona  (Hai.  1817.  4.), 

p.  42  —  48. 

32)  vitae  aulicae  pertaesus,  nrie  5lbr.  33etet  bemetft.  Zeumer :  vit. 
Prof.  Jen.,  2,  7.    J.  Abr.  Wimmer  (Altenb.  1730),  237. 

33)  Adr.  Beier:  syll.,  533.    £)eff. :  Arch.  Jen.,  501. 
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furfürftlid^c  Statt)  9)lciei)arb©t)nbrtnger,  aus  £all  in  ©djroaben 
gebürtig,  $og  nad)  ber  ©ctyfocr)t  bei  5D?üf)lbcrg  mit  nad)  Söeimar,  bann 

nad)  2>ena,  wo  er  aud)  ben  G.  Sttä'rj  1551  ftarb  unb  ebenfalls  in  ber 
©tabtfirdje  begattet  liegt34).  —  2>er  Ganzer  granj  SBurcfarb  blieb 
am  vpofe  51t  SBetmar,  nafym  ftd)  jebodt)  eifrig  ber  auffetmenben  Uni= 

oerfttät  §u  Sena  an  35). 
Soor  allen  Slnbern  aber  trugen  $ur  ©rünbung  biefer  neuen  ©cfyule 

ber  danjler  ©reg.  25rücf  unb  ber  oon  Naumburg  vertriebene  S5ifd)of 
SftifolauS  oon$lm3borf  bti,  burd)  beren  9?atl)  ber  gefangene  Äurfürfl 

ft'dr)  beftimmen  lief,  bic  ©tabt  Sena,  angezogen  burcr)  beren  ferjöne  unb\ 
gefunbe  Sage,  $um  ©i£  einer  Unioerjttät  $u  crroätylen  3Ö).  ©eine  ©öfyne 
ermahnte  er  foglctd)  im  erften  Safyre  feiner  ©efangcnfrfjaft,  baß  ̂ )auliner= 
jttojler  $u  biefem  33efyufe  f)er$ujMen.  Unb  SMefelben  bemühten  ftd)  auch 

al^balb  gelehrte  Banner  für  bie  neue  ©cfyule  ju  geroinnen  37). 
©trigcltuS  erwähnt  am  (Snbe  feiner  D?ebe  diejenigen,  roelcfye  ber 

Cnnroeifyung  biefer  ©cfyule  beiwohnten.  @S  waren  bie  brei  ©öf)ne  be$ 

gefangenen  Äurfürpen  Sofyann  griebrtdj  bt$  ©rofmtütfytgen :  Sodann 
griebrid)  ber  Mittlere,  19  Safyre  alt  (geb.  ben  8.  3an.  1529),  ber  in 
golge  ber  ©rumbacr/fdjen  £änbel  in  ©otfya  gefangen  genommen  (1567) 

unb  nad)  27jäl)rigcr  £aft  am  9.  fOZat  1595  §u  ©tet)r  in  £)ber=Defh*eid) 
flarb ;  Sodann  SSiüjelm,  18  Satire  alt,  geb.  ben  11.  Sflärj  1530,  ber 
©fammoater  beß  weimarfdjen  £aufcS>  unb  Sofyann  $riebrtd)  ber  3üngcre, 

10  %a\)U  alt,  geb.  1538,  ber  immer  frä'nflid)  fct)on  am  31.  ©ct.  1565 
in  ber  S5el)aufung  btß  ̂ 3rofeffor6  ©djröter  in  Scna,  in  ber  fogenannten 

©d)röter6burg  in  ber  ßöbergaffe,  ffarb.  —  ferner  wofynten  bei  bie  fürff= 
liefen  dlätfyt,  alfo  ber  Ganzer  ©reg.  SBrücf,  granj  33urcfarb,  fRatt) 

tykityaxb  ©onbringer  unb  3ol)annc6  oon  £agen.  STCamentltd)  wirb  ge* 
nannt  ̂ ifolauS  oon  5lmöborfj  forcie  bic  <Sei|ftidj)feit  ber  ©tabt, 
beren  ©upertntcnbent  bamad  Martin  ©örli^  au6  S3raunfd)wcig  war, 

ber  ©tabtratl)  unb  oiele  angcfefyene  S5ürger. 

34)  Ibid.  535. 

35)  ®anj:  ftrj.  üBurrfarb,  ©.  69. 

36)  Abr.  Wimmer:  vit.  Greg.  Pontani  (Altenb.  1730),  236.    ®co.  ©lt. 
«ütbcnapfel:  tit.  gttufeum  (3cna  1810),  19. 

lT)  Csp.  Sagittar. :  hist.  Joa.  Frid.  I.  Elect. ,  p.  44  sq. 
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Anfang  ber  9tebe  tton  ̂ tigeltuS* 

2Bol  fyege  id)  bie  Vermittlung,  gufyörer,  baf  ifyr  an  biefem  Drte 

eine  in  tfyrer  5(rt  au^ge^eic^nete  Diebe  oon  mir  erwartet,  bie  entweber  §ur 

feierlichen  (Einweisung  biefer  neuen  Scfyute  ober  &ur  Vermehrung  bee 

Slnfc^ni  berfelben  bienen  möchte.  Denn  e6  ijt  fo  bei  allen  9J?enfcl)en  in 

ber  9catur  begrünbet,  baf  in  ber  Siegel  bei  neuen  (Einrichtungen  bie  (Er= 

Wartung  Neffen,  wa6  ba  lommen  wirb,  bie  ©emittier  ergreift,  weil 

bem  Anfang,  wie  ber  Dichter  fagt,  irgenb  eine  Vorbebeutung 

§u  ©runbe  §u  liegen  pflegt. 

Da  ft'cr)  ieboct)  9ciemanb  ft'nbet,  ber  nicfyt  erfahren  unb  erfannt 
fyättt,  welche  SCbjtc^t  unb  welchen  S^etf  unfre  erlaubten  unb  eblen 

Surften,  bie  tdj  mit  gebürenber  (Ehrerbietung  nenne,  bei  (Errichtung 

biefer  <©cl)ule  im  Sinne  Ratten  j  —  ba  il)r  ferner  t>on  beren  f)ocr)l)er$iger 
unb  frommer  ©eftnnung  bermaafen  überzeugt  worben  feib,  baf  tyr  an 

biefem  -Ort  mit  eifrigem  Sinn  unb  willigem  £er$en  $ufammengeftrömt 

feib:  fo  fyalte  tcr)  eS  ntcrjt  für  nötf)ig,  in  einer  wol)(gejrellten  unb  auß-- 
fül)rtid)en  £Rebe  oon  bem  2öertr)e  unb  ber  SSebeuütng  biefer  fefyr  guten 

£ef}ranftatt  §u  fpredjen.  SBenigftenS  zweifle  icf>  nic^t,  baf  Diejenigen, 

bie  in  biefen  fel)r  brangfalüollen  Seiten  bie  d'uffere  Stellung  beS  Staate^ 
nafyer  betrachten,  —  bie  mit  @eul  unb  ©emütf)  ben  Sufranb  aller  Dinge 

übcrblicfen,  ber  5tnft'ct)t  ft'nb,  baf  bie  ütrdje  fiel)  einer  grofen  2Bol)ttbat 
burcl)  2Bieberf)erftellung  ber  2ötffenfcr)aften  erfreut ,  welche  in  biefer 

ftürmifcfjen  Seit  fyiiU  üerftummt,  ttyetfä  befeitigt  ft'nb;  unb  je  weniger 
Semanb  öerfefyrten  UrtfyeilS  ift,  um  fo  mefyr,  glaube  ict),  werbe  er  biefem 
fyetlfamen  Unternehmen  feine  ©unjt  §uwenben. 

Denn  ba  fcfyon  jebe  Unbanfbarfeit  gegen  (Einzelne  fd)änbticl)  if!,  fo 

ift  z$  um  fo  billiger,  um  fo  mefyr  gekernt  eö  ber  ehrenhaften  ©efinnung, 

auf  jebe  Sßeife  an  ben  Sag  $u  legen,  baf  man  ben  £brigfeiten,  tk  ftet) 

um  bie  bürgerliche  ©efellfc^aft  wol)t  oerbtent  machen,  Dan!  fct)ulbtg  fei. 

Denn  gleichwie  ein  aus  reiner  Quelle  füf en  SBafferS  entfprungener  S5acr) 

jum  9?u|en  5Iller,  bie  ber  SSewäfferung  bebürfen,  flieffet:  fo  gelangt 

eine  2Bor)Ut)at ,  oon  einem  guten  gürflen  Tillen  gewahrt,  $u  Tillen  in$= 

gefammt.  SSelcfye  2öor)ltt)aten  aber  au6  bem  erlauchten  Sad)fenl)aufe, 

bem  bie  Vorafynen  unfrer  Surften  entfproffen  ft'nb,  gleich  (Sefttrnen 
2lnbern  oorgeleucfytet  unb  oiele  Saljrfyunberte  t)inburcf)  bat  £ob  ber  ©e= 
red)tig?eit,  grömmtgfeit,  Sapferfeit  behauptet  fyabcn,  ntct)t  bloS  in  alle 

Steile  beß  römtfcfjen  £Retcr)6,  fonbern  auch  burcl)  gan$  (Europa  Eingeleitet 

unb  verbreitet  worben  ft'nb,  tiefet  ijt  fo  in  bem  5(nben!en  ber  Vötfer 
enthalten,  fo  in  bem  £3ewufftfein  aller  ©utgeftnnten  bezeugt,  fo  enblicb 

burd)  bie  öffentliche  Meinung  unb  burcl)  baß  SBort  gefeiert,  baf  e$  fcr)eint 
3eitf*rtft  f.  b.  fciilor.  2E)eoI.  1848.  I.  2 
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burcr)  feine  2?ergeffenl)cit  vertilgt,  burcr)  feine  ©cwalt  ober  burcr)  feinen 

9?cib  gefcr)roacr)f,  burrf)  feine  3?cbc  genugfam  oerfünbigt  werben  §u  fönnen. 
SDcan  kvünfc^t  ̂ crifies  ober  ©emojtfycncS  in  Söcrfünbicjung  ber  Sugcnben 

bee  fer;r  weifen  Surften  griebrtcr)  §u  fein  (bic  frühem  erröäf  ne  ict)  um  ber 

Äür$e  ber  Seit  willen  nid)t),  ber  an  Söciefyeit,  ©crccfytigfeit,  Sapferfett 

nict)t  nacfyfranb  Ginem  ber  au$gc$ctcr)netficn  Jpecrfür)rcr,  mag  man  nun 
bic  getbfyerren  ber  ©riechen  ober  bic  ber  Dtömcr  betrachten.  Neffen 

SSruber  3ot)anne§  aber  fyat  bie  brübcrlid)cn  Sugcnben  fo  wenig  oer'nacr)= 

lafft'gt,  baß  er  §u  intern  S5e(i|  nod)  ben  großen  @cr)a|  ber  ©ottfcligfeit 
unb  grömmigfeit  r)tn5Utr)at,  rote  er  benn  in  ber  S£r)at  nad)  bem  Seucutiß 

aller  3tfed)tttcbcn  ber  gromme  ju  griffen  f)at. 

3Beicr)en  tarnen  fott  id)  aber  £)ir  geben,  £)u  ßi er) t  unb  5lugc 
be6  Sorbens,  bereit  unß  längft  warft  ein  guter  Surft,  ein  guter 

SSater,  burcr;  beffen  @cr)u|  unb  grömmigfeit  Gtyrijrt  Dieter)  in  biefer  roafyn* 
finnigen  unb  altcrfd)roacr)en  SSelt  im  fcr)önften  ©ebenen  zugenommen 

r)at,  ben  wir  als  ben  ̂ irten  ber  Sööifer  verlangen  unb  mit  ©cr)nfucr)t 

erwarten?  5lbet  baS  r)  offen  roir  mit  3uocrft'd)t,  baß  £)cine  grömmigfeir, 
£)etne  S5ejtdnbigfcit,  mannhafte  SEugenb  unb  jene  unauflösliche  Siebe  beß 

(Sinen  GfyriftuS  £)icr)  in  feine  ©nabe,  in  baß  SBaterfanb  jurücffür)re. 

2)a  roir  nun  aber  auf  fotd)c  SBol)ltr)aten  ntcr)t  5(nfprud)  mad)en 

fönnen,  ba  feine  Diebe  oon  unß  au$gcr)n  fann,  welche  bie  Söürbe  unb 

bie  Söerbienfte  ber  fefyr  tfyeucrn  £er$öge  barjulegen  ocrmödjtc,  fo  fei  baß 

oielmefyr  unfer  ßntfcbluß,  ba$  roir  für  fonftige  empfangene  3Bor)ttr)aten 

ein  banfbare6  *§er§  unb  ©ebäd)tniß  bewahren.  Unb  bamit  au  er)  ber 

heutigen  3öor)ttt)atr  bucer)  wetd)e  wieberum  ben  SDhtfen  gleidifam  nad) 

beren  3urücffiu)rung  ai\ß  ifyrer  Verbannung  ein  2Bol)nfÜ3  unb  gafttiebe 

^Utfnatyme  warb,  tr)r  Dtcd)t  werbe,  fo  laffet  unß  gcmeinfcfyaftlid)  in  einem 

©ebetc  ju  ©oft  un6  ergeben,  wcld)c£  für  unfer  beginnen  einen  gebeil)= 
ticr)en  gortgang  ocrl)cifft.  Siknn  cl)cbem  3)ic  beim  35cginn  einet*  Unter* 

nehmen*?  $u  beten  pflegten,  wcld)c  üon  ber  wahren  ©rfenntniß  ©ottcö 

weit  entfernt  waren,  fo  liegt  e$  fürwahr  un$  ob,  31t  unferm  Vorhaben 

gtücr'licfycn  Fortgang  unb  Leitung  oon  ©ott  51t  crflcl)cn,  wcld)cn  in  Si>ar)r= 

r)eit  $u  crf'cnncn  wir  m\$  freuen,  ber  uns  offenbart  ift  burcr)  feinen  ©ofyn 
unb  oon  bem  wir  wiffen,  ba\i  er  einzig  unb  allein  5(llce>  fann,  ber  um 

bie  ©einigen  ift  unb  mit  feiner  9cä()C  Tillen  fyilft. 

3u  bir,  ewiger,  (ebenbiger  unb  allmächtiger  ©ott,  ber  bu  unferm 

©eifte  baß  £id)t  etngefenft  t)afr,  burcr)  wcld)c3  wir  bic  ©puren  beincr 

>>crdid)rcit  ernennen,  ben  Unfcrfdjicb  beß  ©uten  unb  33öfcn  crforfcl)cn 
unb  bie  Ä\inblungcn  iinfcrä  £cbcnö  nad)  ber  Stimme  beß  ©cwifjcnö 
unterfcheiben,  ju  bir  fielen  wir:  bu  mögeft  uns,  weil  bu  gewollt  fyafr 

baf]  wir  an  biefem  Orte  wegen  ©rünbung  einer  neuen  ©djulc  jufam* 
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menfommcn,  griebe  unb  Rul)e  gewähren,  bannt  wir  jum  greife  beineS 

^eiligen  Ramend  unb  $um  allgemeinen  SBofyle  ber  magren  Ju'rcrje  ben 
@ang  unfrer  ©tubien  fowol  beginnen,  als  aitcr)  mit  ©IM  unb  ©egen 

in  ir)nen  forfdjen  mögen.   kirnen. 
($\U  uns  nun  baß  (Bebet  eine  gute  23orbebeutung,  fo  will  tet)  |c|t 

fürjlid)  t>on  meinem  Seljrplan  fprerfjen ,  unb  id)  bitte,  baf  if>r  geneigt 
eure  Dfyren  mir  teilen  möget. 

£)a  ifyr  aber  auS  ber  Öffentlichen  33e!anntmad)ung  erfahren  fyabt, 

baf  tcr)  bie  fet)r  geteerten  unb  an^iefyenben  Unterrebungen  Gicero'S  er= 
Karen  werbe,  in  benen  er  feine  9lnftcr)t  über  bie  S5erebtfam!eit  nieber= 
gelegt,  röte  er  mit  ben  berebteften  unb  angefefyenjten  Scannern  feiner  3ett 

fte  öerljanbett  r)at:  fo  glaube  id),  baf  eS  ber  <Sarf)e  fet)r  angemeffen  fei, 
wenn  td),  beoor  tcr)  oon  bem  Snfyalt  unb  ber  Reihenfolge  biefer  ©djrtft 

fprecfye,  (SinigeS  Don  bmx  Ru|en  ber  SSerebtfamfeit  vortrage.  SBtewot 
id)  nun  bte  £>ürftigfett  meiner  S3efcu)tgung  l)ter$u  allerbtngS  anerfennc, 
weldje  nie  fo  fyoer)  jtanb,  baf  fte  oon  ber  33erebtfamfeit  tarnen  unb  £ob 
fyätte  erwarten  fönnen;  unb  wenn  au  et)  in  mir  eine  Geneigtheit  gewefen 

wäre  jene  unfre  Stubien  auS^ubUben,  fo  tft  fte  boer)  burcr)  ben  all* 
gemeinen  traurigen  guftanb  ber  Seiten  unb  burd)  oiele  S^ott)  unb  Gslenb 

gebrochen  unb  gefcr)wä'cr)f  worbenj  bennoer;  (joffc  id),  baf  mid)  hn  eud) 
mein  5lmt  entfcfyulbigcn  wirb,  weld)eS  td)  ntct)t  nad)  freier  2Bat)I  über= 

nommen  fyabe,  fonbern  in  r)ö'f)erem  Auftrag  verwalte.  SDbgletd)  mir 
ferner  nidr)t  unbekannt  ijt,  baf  einige  ber  gelehrteren  Männer  über  tiefen 
©egenjtanb  fogar  oollcnbete  SBerfe  herausgegeben  fyabcn,  fobaf  man 
ftd)  mcr)t  wunbern  barf,  wenn  bk  Dfyren  ber  ©tubirenben  allenthalben 
oon  bem  Sobc  ber  SScrebtfamfett  umtönt  werben :  fo  fyabe  id)  bodr),  ba 

eS  gewif  ntd)t  lä'jtig  tft  oon  einem  wichtigen  ©egenftanb  öfter  §u  r)ören, 
baS  Vertrauen  §u  euer),  baf  eitel)  meine  Rebe  mcr)t  unwillkommen  fein 
wirb.  £5aS  fei  alfo  ber  ©egenftanb  meiner  fftebe:  „£5ie  SSerebtfamfeit, 

ba  fte  bie  Jtenntnif  ijt,  jwecfmä'ftg  unb  gut  ju  fprecfyen,  ijt  einmal  oon 
oben  ben  ©terblicften  gegeben  5  bann  ift  fte  in  ber  bürgerlichen  ©efel(= 

fd)aft  nid)t  nur  um  beS  allgemeinen  2Bor)(^,  als  oomefymltd)  um  ber  Re- 
ligion willen  J)öcr)ft  notfywenbig,  ba  fte  als  ber  gröfte  ©cr)mucf  allen 

^anblungen  beS  menfd)lid)en  SebenS  ben  gröften  Ru|en  bringt"  it. 

£)a$  @nbe  ber  Rebe  t>on  ©ttcjeltuS. 

Rod)  bleibt  übrig,  baf  wir  bk  flubirenbe  Sugenb  §u  biefer  er= 

t)abenen  Stugenb  ermahnen,  welchen  Ramen  fte  nad)  unferm  £)afür= 
galten  mit  SRtfyt  r>on  ben  ©toifern  erhielt,  welcher  ©cr)ule  um  biefeS 
einen  UmjtanbeS  willen  ba$  it)r  gebürenbe  80b  nidbt  §tt  üerfagen  fein 

bürfte.   ©oll  bemnacr)  unfer  geben  unter  SRenfcfyen  nid)t  bloS  fromm, 

2* 
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fonbern  auü)  befcfyeiben,  mit  gebürenbem  ßrnft  unb  $um  gemeinen  9?u|$en 
unb  frommen  geführt  werben,  fo  taffet  unS  bie  SRebefunft  lieben  unb 

uns  ifyr  t?on  ganzem  ̂ erjen  juwenben,  ba  burd)  fte  aud)  bie  33eftrebun= 
gen  ber  grömmigfett  anerkannt  unb  beforbert  werben,  ber  ebte  ©inn 

felbft  genäfyrt  unb  erhalten,  bie  bürgerliche  2öof)lfal)rt  beroa^rt  unb  gc= 
fyoben  wirb.  Unb  eS  fei  bei  uns  baS  l)Öd)jte  Siel  ber  33erebtfamieit,  baf 

jte  mit  grömmtgfeit  unb  £ugenb  allerwegen  r-erbunben  ifl. 

3t)t  aber,  geliebte  Sünglinge,  möchtet  benf'en,  baf  biefee  euer 
5llter  ganj  befonberS  geeignet  fei  einen  folgen  <©d)mu<f-  unb  $)reiS  ju 
erlangen,  ba  je|t  eure  Gräfte  nod)  blühen,  ba  je|t  bie  ßebenbigfeit  eurer 

©emütljer  noa)  frifer;  ift.  SP  bemnad)  Gelegenheit  ttorfyanben,  werbe 

oon  unS  aufy  ber  rechte  2ßeg  eingefcfylagen;  fo  lange  unfer  Lebensalter 

fyierju  geeignet  ijl,  gefyorcfye  ber  SBille;  fo  lange  bie  Gräfte  $ureicr)en, 

fel)le  ber  gleif  mcfyt,  auf  baf  il)r  §ur  (Srlfenntnif  biefer  fyerrltcfyen  Stunft 

unb  auf  biefe  SBeife  in  genauere  S5efanntfdt)aft  mit  tfyr  gelangen  Uxmtl 

5lber  biefe  ̂ errfcfyerm  läfft  faum  irgenb  einen  $reunbfcr)aftsbunb  lieber 

§u  ober  fcr)ä|t  ifjn  fyöfyer,  als  mit  £)enen,  bie  noefy  buret)  jugenbltcbc 
Gräfte  blühen  unb  ftaxt  finb,  bamit  biefelben  bie  (Srfenntnif  alles  (Sblen 

unb  ©uten  leicht  erlangen  unb  bie  SDZüfye  willig  übernehmen  können, 

bem  gemeinfamen  SJflcnfcfyenwol)!  §u  Reifen.  £)iefe  S31üte  eures  Lebend 

alters  liebt  nicfyt  nur  jene  $unft,  fonbern  verlangt  aud),  baf  fte  oon  ifyr 

geliebt  werbe.  £)ie  ̂ )auptfad)e  fei  alfo,  baf  tfyr  in  tfyrem  £)ienfte  Lob  unb 

©t)re  einerntet*,  baf  il)r  glaubet,  baf  wichtige  SBeweggrünbe  beS  Um* 
gangS  mit  ben  Sflufen  für  euer;  eintreten,  b.  1).  baf  oiele  unb  auSgcfucfyte 

unb  tiefe  SBiffenfcfyaft  nötfyig  fei.  £)enfet  alfo,  biefe  Königin  ber  £5inge 

fyabe  in  einem  anmutl)igen  ©arten  einen  Scroti  unb  2Bof)ttft|j,  beffen 

Zugang,  fo  fdjwicrig  unb  jleil  er  anfangs  fcfyeinen  mag,  fo  eben  unb 

leicht  unb  angenehm  er  erfcfjcine,  wenn  ßiner  rüjrig  oorwä'rtsfcfyreitet; 
baf  jte  Pförtnerinnen  l)abe  unb  Wienerinnen,  wcld)c  wirSDhtfen  nennen, 

bamit  fte  ben  $ur  Herrin  Jtommcnbcn  ben  3ugang  öffnen ;  —  baf?  jTe 

fclbft  auf  einem  t)ot)cn  &l)rone  ft'£e ;  —  baf  jebe  51rt  r»on  ©lanj  unb  9tn* 
mutl)  fte  umgebe  unb  mit  53ewunberung  erfülle;  baf  fte  mit  ber  einen 

4?anb  baS  £orn  ber  5lmaltl)ea  l)altc,  mit  bem  fte  matjnt,  baf  ̂ iemanb 

oljne  bie  gülle  ber  ©elefyrfamfcit  berebt  werben  fönnej  in  ber  anbern 

aber  Ärä'nje  unb  fronen  l)abc,  mit  weld)en  fte  frönet  bie  ̂ ä'uptcr  £)erer, 
bie  burd)  ben  raupen  ̂ fab  $u  tfyr  gelangen ;  baf  cnblid)  um  fte  fyerum 

bie  ̂ ulbgöttinncn  ft|cn,  unb  f leine  fd)ulblofe  unb  unfd)äblict)c  £icbcS= 
göttcr ;  baf  fte  mit  Römern  unb  Sauten  ben  (Sintretenben  baS  3eid)cn 

geben,  baf  fte  bie  mit  greifen  S5ect)rten  feiern;  —  baf  fit  ben  unfletb* 
lid)en  3tfut)in  unb  Sttuf  ber  berebten  Männer  ücrtatnbcn;  baf)in  firebet, 

bat)in  richtet  eure  ©cluitfe,  bal)in  lenfet  alle  ©cbanFcn  eures  ©emütl)S; 
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unb  er  tt>iffe ,  baß  £)er  in  ber  itirdje  unb  im  ©taate  @rofe$  §u  leiften 
im  ©tanbe  fein  wirb,  welcher  fo  ben  ©ang  fetner  ©tubien  einrichtet, 

baf  er  ntcfyt  bie  legte  ©teile  unter  ben  ̂ Bewerbern,  bie  am  ̂ rone 

ber  S5erebtfam!eit  jufammenffrömen ,  einnehmen  unb  behalten  mag. 

können  wir  nun  aud)  ben  (Bipfei  unb  bie  fyeüige  33urg  ber  £3erebtfam= 
feit  md)t  gan$  erKimmen,  fo  möge  es  uns  boer)  fegenSreid)  unb  er)rent>olI 
erfdjeinen,  auf  ber  §wetten  ober  britten  ©tufe  ju  verharren. 

ttebrigenS  ift  unferm  2eben  ein  £ftebner  oorgefe|t,  bem  in  ber  ganzen 
Statur  üKiemanb  gleichet,  unfer  ̂ >ei(anb  unb  (Srlöfer  3efu6  GtfyriftuS, 
welchen  §u  t)ören  \mß  burd)  göttlichen  33efef)(  auferlegt  if!.  5luf  biefen 

laffet  unS  baß  Genien  unb  SEfyun  all'  unfrer  6tubien  lenfen  j  auf  it)n 
unfre  <©orge  $u  lernen  unb  §u  teuren,  fowie  Sttunb  unb  SRebe  alfo  richten, 
baf,  waS  wir  aud)  tyun  unb  fprect)en,  baoon  eine  folcfye  0tect)enfct)aft 

gegeben  werben  lönne,  baf  e6  von  bem  3*vecf  unferS  £eben£,  beffen  33e= 
ftimmung  ee  tfr,  grömmigfeit  unb  ©erecfytigfeit  unter  ben  Sftenfdjen  ju 
üben,  nid)t  $u  fern  $u  liegen  fcfyeine.  Dixi. 

(gtngang  bet  9tebe  ton  SSictotitu  ©trigeliuö* 

Söol  glaube  id),baf  tf>r  euet)  wunbert,  Jünglinge,  n?a0  e$  fei,  baß, 

ba  fo  viele  gewichtige  Scanner,  bk  fo  lange  bem  <&taatt  unb  ber  Äircfye 
mit  ifyrem  9^att)e  vorftanben,  fcfyweigen,  id)  mid)  vorjugSweife  §u  fprecfyen 
anfcfyicfe,  ich,  ber  td)  Weber  wegen  5Hter,  nod)  (Stnftdjt,  noct)  5lnfet)n 
mit  SDenen,  bie  fdjweigen,  §u  vergleichen  bin.  £)enn  fowie  t$  fdt)mät)üct) 
war,  baf  aud)  ©ofrateö  fprid)t,  wäfyrenb  9lrif!oteleS  fcfyweigt,  fo  Weif 
id)  nicfyt,  was  fct)mdl)(ict)er  fei,  als  baf  td),  ber  £dtj>  nur  lalle,  Sßorte  bei 

£)enen  vorbringe,  beren  Sftebe,  wie  £omer  von  UtyffeS  fagt,  bem  ©cfynee 
beS  SSinterS  fet)r  äfynlid)  if!,  unb  fo  überreidj  tf!  unb  23lüten  treibt,  baf 

je|t  9?iemanb  unter  ben  Sterblichen  mit  tt)nen  in  ber  35erebtfamfeit 
f!reiten  fönnte.  £BaS  ift  ferner  fo  unwürbig,  als  baf  ̂ fyormion  bem 

£annibal,  ber  fo  viele  Safyre  Kriege  geführt  fyat,  im  J?riegSwefen  fel)r 
bekannte  SSorfcfjriften  gibt?  3d)  fdjetne  aber  bieS  felbf!  ju  tt>un,  inbem 

id>  über  fet)r  befannte  ©egenftänbe ,  nä'mtid)  über  bie  Ur fachen, 
warum  man  in  biefen  fläglidjen  unb  traurigen  Seiten  ben 

©tubien  obliegen  muffe,  in  biefem  fefyr  gtd'njenben  Greife  fyod)-- 
jtef)enber  Scanner  §u  fprecfyen  mid)  unterfange.  SBaS  aber  bie  ©d)Wiertg= 
feit  §u  fpred)en  nod)  vermehrt,  if!,  baf  eure  Dfyren,  an  ben  anmutigen 
©efang  ber  ̂ ad)ttgall  gewöhnt,  ftdt)  von  ber  Stäben  Angelegenheiten 
wegwenben.  £)iefe  fcfywere  ̂ )fltd)t  überwinbet  aber  bie  Pietät,  nad) 
welcher  befümmt  unb  beraten  worben  if!,  bem  SRufe  ber  erlauchten 
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Surften  ©acr)fen6  <5er)b'r  §u  geben  unb  gotge  ju  (elften,  bei  benen  bie 
rjö'cfyffc  S^ac^t  unb  ba6  l^öc^ffe  5lnfel)n  tft.  Sterin  ba  fte  vom  £3ater  unb 
©rofoater,  ben  Pflegern  ber  üirdje  Gtfjrtfli,  gelernt  r)atten,  bajj  fromme 

j?ird)en  unb  ©deuten  fo  unter  einanber  oerbunben  unb  öerfnupft  ft'nb, 
ivte  im  menfd)lid)en  £etbe  bie  SBtutgcfä'fjc  unb  ̂ auptabern  vereinigt  ft'nb: 
fo  fjaben  fte  mitf)  unb  meinen  2imt£gcnoffcn  51t  biefem  5lmte  berufen, 
bafj  roir  bie  (£rften  (r^uQ/oi)  ber  neuen  ©cr)ule  in  biefer  ©rabt  fein 
follten.  2Bot  fült)(e  td),  bajj  id)  allein  unter  Tillen  an  roenigften  jum 
Unternehmen  btefeS  fo  großen  SBerfS  befähigt  bin;  ba  jebod)  alles  ßob 
cineS  £el)renben  in  ber  Srcue  unb  im  gleiffe  befielt,  unb  ict)  mid)  biefer 

(Sigenfdjaften  auf  mäßige  SBeife  beroufft  bin,  fo  t)offe  id),  ba$  tcr)  r-on 

ben  gutgeft'nnten  Männern  S3crjctr)ung  erlangen  roerbe.  $Jlit  Unter= 
laffung  einer  langem  dntfdjulbigttng  alfo,  bie  meine  $)crfon  erforbert, 
roerbe  tcr)  bemnacr)  über  bk  S3ef)auptung,  roelcfye  id)  oben  aufteilte,  furj 
unb  einfad)  fprecfyen.  £)enn  ba  ben  ficr)rcnbcn  unb  fiernenben  entroeber 

überhaupt  feine  ober  fer)r  geringe  ̂ Belohnungen  au$gefe|t  ft'nb,  oielmeljr 
©djrecfcn  unb  alle  @efar)ren  über  ben  Sefyrern  unb  ©cr)ülern  beS  (§oan= 
gcliumS  fcrjroeben,  pflegen  Sßiele  un$  §u  fragen,  roaS  in  biefen  tr)eU$ 

garten  Umftänben,  tfyetB  brücfenben  Seiten  §u  tfyun  fei? 
SBarum,  fagen  fte,  nehmen  roir  nidjt,  nad)  SSerlaffung  be6  S3eruf$ 

ber  ©djjule,  SBaffen  in  bie  *£änbe,  ober  üben  jene  fünfte,  roclcfye  cnt= 

roeber  in  ©efdjäften  ofync  (Scfafyr,  ober  in  ber  SDhtfje  mit  3Bürbe  be= 
trieben  roerben  können?  Ob  c$  root  frfjroiertger  tfl,  biefem  51t  genügen; 

benn  roir  5llle  roerben  t>on  ber  Statur  att  gür)rcrin  jum  ßfyrgctj  ober  $um 
SSetrieb  ttnfrer  irbifcfyen  33ortr)etlc  fyingcrotefen :  fo  roerbe  id)  bod),  fo  x>ict 
t$  in  meinen  Gräften  ftel)t,  bk  ©emittier  ber  $icblid)metnenben  von 

biefen  Sflüfyfeligfeiten  unb  3)rangfalcn  abroenben  unb  auf  fotcr)c  ®egen= 

ftänbe  teufen,  burd)  voetdje  bie  günjtigcn  Umfla'nbe  mel)r  r)crt>orgcr)oben, 
bie  roibrigen  leichter  getragen  roerben."  it. 

®a$  Gsnbe  ber  Stfcbe  lautet  fo: 

©cfprodjen  Ijabc  id)  oon  ben  Urfadjen,  roarum  in  biefer  betrübten 

unb  traurigen  &eit  §u  lernen  fei;  aber  nur,  rote  id)  e$  öcrmod)te.  (£$ 
bleibt  übrig,  baß  id)  nod)  SBcnigeö  fcon  ber  Einrichtung  meiner  Vortrage 

fprecfye.  £5a  alle  unfre  S3cmül)ungcn,  rodele  roir  auf  ©cfmten  oerroenben, 
biefen  aU  ben  bei  roeitem  beften  unb  fd)önften  Brocc?  voafyrnefymen  follen, 
bajj  bie  Grfcnnttriß  ©otte$  unb  fetneö  ©or)nc$  unferö  ̂ errn  Sefu  (5t)rifii 

nid)t  nur  unter  un6  leuchte,  fonbern  au  et)  auf  bie  9Jacl)fommen  nidjt  ocr= 
unftattet  gebracht  »erbe:  fo  weif  id)  in  ber  Zfyat  nicf)t,  roctd)e  ©egen= 
ftänbe  bem  gcbcil)lic^en  SScginn  einer  neuen  ©cr)ule  mel^r  cnffprecl)cn, 
atö  bie  2ciben6gefd)id)tc  Scfu  unb  ber  S5rief  an  bie  Körner,  in 
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welchem  bei*  Snbc^vtff  ber  ct)rijt(id)en  £el)re  am  beutüd)fren  enthalten  ift. 
23on  SSebeutung  ift  bafjer  bie  Sßerantaffung,  welche  mid)  aufforbert, 

neben  ben  übrigen  ©egenftdnben  biz  £eiben£gefd)id)te  unb  ben  33rtef  an 

bte  Körner  ju  ermäßen,  worauf  biefe  14  Sage  (oor  -Dfiern)  tierwanbt 
werben  fotten;  insbcfonbre  ba  bk  gefammte  Mkfyt  biefe  ©griffen  immer 

r)oct)gefct)ä'§t  t)at  unb  ber  Meinung  ift,  baf  t>or$ugSweife  in  btefer  Seit 
man  ftet)  mit  tt)nen  befd)dftigen  muffe.  £)enn  t>on  biefen  SBorten  muffe 
j?trd)e  unb  ©djufe,  welche  ftdt>  mefyr  buret)  ben  tarnen  als  burd)  bte 

£l)at  untcrfcfyeiben,  wieberfyatlen.  S^act)  (Srftdrung  ber  2etben3gefd)ici)te 

be£  »§errn  aber  unb  bt$  geringen  Shells  be$  erwähnten  33rief$,  ber  unter 

alten  als  ein  au^gejeidjneter  Gbetjtetn  glänzt,,  werbe  id)  mit  ©otte£  ̂ i'dfe 
nad)  bem  Djterfcfte  bie  ©talefttf  wegen  ber  Säuglinge  üollcnben,  unb 

bte  griect)ifct)en  unter  ftet)  entgegengefe|fen  Sieben  ber  t>or$ttgttd)ften 

fHebner,  btß  $lefd)ine3  unb  £)emojtf)ene6,  beginnen,  ax\$  welchen  bte 

©tubtrenben  md)t  nur  bie  nu^enbringenben  SBeifpiele  $ur  SBerebtfamfeit 

abnehmen,  fonbern  aud)  bc6  $)t)Uippu6  unb  5lleranber$  ©efd)td)te  unb 

siele  t)eibnifd)e  Untermietungen  »ernennten  unb  ernennen  werben.  Slucr) 

will  id)  eine  einfache  unb  offene  Crrfiärung  ber  £et)rfä'|e  beginnen,  welche 
in  ber  ct)riftttd)cn  ßet)re  immer  ©cltung  unb  immer  5lnfct)n  Ratten,  fftarf) 

Sßollenbung  unb  SSeenbigung  ber  SMaleftif  aber,  wa$,  wie  ict)  fyoffe, 

gan$  in  ber  Jtürje  gefd)et)n  wirb,  werbe  id)  bann  über  nü|$ttd;e,  bem 

(Seifte  ber  3ut)örer  angemeffenc  ©cfjrtften  mit  unfern  5lmtegenoffen  unb 

anbern  erleuchteten  unb  un6  freunblict)  geftnnten  Männern  nüct)  nä'fycr 
befprecfyen. 

Unb  ba  id)  weif,  bafj  üon  mir  nid)t6  üfteueS  unb  Unerhörtes  ttcr= 

langt  ober  erwartet  werbe,  will  id)  mit  aller  Sorgfalt  unb  altem  9?act)= 

benfen  barauf  ft'nnen,  wie  ict)  (Stfer  unb  $leif  auf  einige  fd)Wad)e 
Uebungen  unb  bie  d)riftltd)e  Set)re  üerwenbe,  unb  wie  tet)  unfer  ©arepta, 

foöiel  wenigstens  an  mir  liegt,  burd)  Stfebticrjrcben  unb  3^eblid)t)anbeüi 

giere.  2Bae  aber  bie  Uebungen  im  £)iöputtren  unb  £5ec(amiren  anbelangt, 

fo  wirb  biefeS  nad)  wenigen  Sagen  ber  ftubirenben  Sugenb  angezeigt 

werben.  Soweit  l)abe  id)  ben  $ptan  meiner  Vorträge  bargelegt.  £)a  wir 

un$  je|t  aber  in  einer  SSerfammtung  beft'nbcn,  bereu  befonbrer  S5eruf  bie 
Anbetung  ift,  unb  Gtt)rijtuS  offenbar  nid)t  unbeutüd)  t>erfproct)en  fyat, 

baf  er  bte  öffentlichen  (§>tbtte  erhören  werbe:  benn  wo  $wet  ober  brei 
t>erfamme(t  ftnb  in  meinem  tarnen,  ba  bin  id)  mitten  unter  tfynen;  unb 

)nn$  ftc  oom  SSater  bitten  werben,  baS  follen  fte  erlangen:  fo  wollen  wir 

mit  ben  fyeiffeffen  SBünfdjen  unb  aue  tioller  ©cete  biefeS  ober  ein  dfyn- 
(icrjeS  @>ebet  fprecfycn  unb  (Sott  ben  gebeit)(id)cn  Einfang  tiefer  neuen 

©d)u(c  empfet)(en. 

£)tct)  rufe  id)  an,  allmächtiger,  ewiger,  (ebenbiger  ©Ott,  ©d)Öpfer 
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aller  £)inge,  (Srfyatter  unb  Reifer,  mit  beinern  cjteicfy  ewigen  ©ofync, 

unferm  £errn,  Sefu  Gtfyrifto,  mit  bir  regierenb  unb  offenbart  in  Sern» 
falem,  unb  mit  bem  ̂ eiligen  ©eifte,  au^gegoffen  über  bie  5lpojrel,  reifer, 

guter,  barmherziger,  gefhenger,  ̂ eiliger,  wahrhaftiger,  freimütiger 
dlifyttx,  ber  bu  gefagt  l)aft:  um  meinetwillen,  um  meinetwillen  will  tet) 

bie  Sßutf)  meinet  SornS  abwenben,  baf  icr;  nict)t  gelästert  werbe  — :  er= 
barme  bief)  unfrer  unb  aller  frommen  23orfrel)cr  in  itircrjcn  unb  ©taaten 

unb  ©erjuten,  in^befonbre  be$  Jfurfürften  ©acfyfen!,  Sodann  griebricr;!, 

unferS  iperrn,  welchen  bu  um  beine!  9htr)mc§  unb  ber  3Bot)lfar)rt  biefer 

(Segenben  willen  un!  gnäbig  wiebergeben  wollejr;  ̂ eilige  unb  regiere  bie 

£er$en  ber  erlauchten  Surften,  be!  Äurfürjren  ©Öfyne,  bamit  fte  alle  tfyrc 

$ftatr)fcr)läa,e  in  ber  Regierung  auf  bie  t)ödt)fcen  unb  bejtcn  S^ecfc  richten 

mögen,  bamit  ba!  2id)t  be!  GüangeliumS  biefen  (Segenben  nidjt  ent* 
riffen  werbe  unb  ber  £)ienjt  be!  (Soangelium!  jugleicl)  mit  ben  ©eftuten 

blüfye.  £3eftt)üfje  mit  bem  ©chatten  beiner  $anb  biefe  Regierung,  welche 

ruhige  5(ufnal)me  ben  bebrä'ngtcn  itircfyen  unb  ©cfyuten  gewährt;  unb  ba 
bu  un!  gegeben  fyajt,  wie  wir  begehrt  fyaben,  gib  aucr),  baf  wir  e$  öoll= 
bringen,  wie  t$  bir  irgenb  angenehm  ijt.  (Snbltct)  befeftige  baß  üßkrf,  waß 

bu  je|t  begonnen  rjaft,  wegen  beineö  ̂ eiligen  Stempels,  ber  in  Sentfafem 

tff.  3ule|t  leite  bie  ©tubien  unb  bie  Unterweifung  ber  Sugcnb,  bamit 

fte  feien  (Sbelreifer,  bie  ©Ott  greifen,  im  rjimmtifcfyen  ©arten.   3(mcn. 

255ol  wiffen  wir,  baß  biefe  SBünfcfye  unb  ©cufjer  niefrt  üergeblict) 

unb  $u  »erachten  ft'nb,  fonbern  wir  galten  wot  gewiß  bafür,  ba$  fte  ertjört 
werben,  inbem  fte  bcr  ipofyepriejter  (Sr)u|tu$  $um  ewigen  SSater  bringt. 

9Bie  aber  (SpaminonbaS  gefagt  l)at,  ba$  er  olgbann  bie  größte 

grucfyt  feine!  ©ei(teS  unb  feiner  Stugenb  fowie  jcben  23or$ug!  erfaßten 

fyabe,  als  er  willige  Sufcfyauer  unb  3eug<m  feine!  9?uf)meS  gehabt:  fo 

wünferjen  wir  mit  3^ect)t  ©tücf  beim  feierlichen  35eginn  ber  neuen 

©crjulc  biefem  ̂ eiligen  Greife  (Ugbg  nvxXog),  in  welchem  fiel)  beftnben 

©acfyfen!  erlauchte  gürften  unfcrS  gnäbigen  ̂ )errn,  ber  efyrwürbigc 

SBifcfyof  ̂ ifotau!  5tmSborf,  welcher  ift  ein  guter  £rö|ter  unb  waefrer 

©treiter  ber  Jtircrje  (grifft.  ̂ Desgleichen  bie  geheimen  SfJät^e  bcr  erlaucr)» 
ten  £cr$oge,  welche  unfre  sperren,  bie  cS  eifrig  betrieben,  jur  (Srricfytung 

biefer  ©djutc  ermunterten.  Zugegen  ft'nb  aucr)  bie  33or(rcr)cr  biefer  Ütrcne 
unb  biefer  <^tabt  liefen  allen  inSgcfammt  unb  inSbefonbrc  fagen  wir 

unfern  £)anf,  nid)t  ben  wir  fcfyutbig  ft'nb,  fonbern  ben,  ben  wir  in  unfrer 
f inblio)cn  Unfcfyutb  barbringen  tonnen ;  \>or  Willem  empfehlen  wir  unfer 

©arepta  ben  Pflegern  bcr  Jtircfye,  ben  erlauchten  Surften,  mit  aller 

Gfyrerbictung  unb  banfbarcr  ©cft'nnung.   Dixi. 



III. 

Die    cf)  r  i  fil  i  #  e    litc^e 
in  ben 

fSeretntgten  Staaten  Sforbamerifa^ 

9^ad)  intern  neueften  S3eftanbe  bargepellt 

üon 

I>r.  ph.  £ß*  <S!**fe, 
^rioatgetefyrtem  in  Hamburg. 

«gmlfstttittel :  örunc:  bie  3tmerifaner  in  ü)ren  moralifdjen,  pclittfa)en 
unb  gcfcttfc^aftlic^cn  SBcr^ältniffcn.  Stuttgart  u.  Tübingen  1837 i  in  3öiben  = 
mann  unb  Jpauff,  Sammlung  t>on  2änber  =  unb  Sfteifebefcfyretbungen,  23b.  12. 
SuliuS:  9ccrbamerifa^  fittlia)e  3ujtanbe.  2eip?ig  1839.  23b.  1.2.  Henry 
Caswall :  America  and  the  American  church.  London  1839.  John  Dunmore 

Lang  :  Religion  and  education  in  America ,  with  notices  of  the  states  and 

prospects  of  American  Unitarism,  popery  and  colonisation.  London  IS40. 
SL  @.  SSüttner:  t>\z  bereinigten  Staaten  t>on  Sftorbamerifa.  £Dlein  3Iufent= 
fyatt  unb  meine  SReifen  in  benfelben  Dem  Sept.  1834  btö  3uni  1841.  £am= 
bürg  1843.  3.  @.  Büttner:  SSrtefc  aus  unb  über  SKcrbamerifa,  23t>.  I.  2. 
1845.  Robert  Baird:  Religion  in  the  united  states  of  America.  Edin- 

burgh  and  London  1S44.  He  pasa  ecclesia.  An  original  history  of  the 

religious  denominations'at  present  existing  in  the  united  states,  by  J.  Da- 
niel Rupp.  Philadelphia  1844.  Sftfyeintüatb'ä  Sßepertorium ,  23fr.  4.  5.  rj. 

7.  9.  10.   19.  20.  28.     The  American  Almanac  1842  —  1840. 

>enn  man  oon  ben  Suftänben  ber  amerüamfdjen  ̂ ircl)e  rebcf,  fo  ift 

baß  (Srjte  roaS  einem  Europäer  auffällt,  bie  borttge  Trennung  be$ 

Staates  Don  ber  iUrcfye.  GS  gibt  feinen  ̂ taat  auf  bem  Grbboben, 

ber  ftd)  in  ber  5£rt  losgeriffen  rjätte  Don  jebem  23crt)ä(tntf  §ur  ̂irct)e. 

2Bte  fefyr  bie  5lmeriC'aner,  5.  S5.  baS  obengenannte  S3uc^  pon  Sang,  tiefe 
Trennung  aud)  rühmen  mögen,  einem  Europäer  roirb  ee  bocl)  fcfyroer 

werben  fi'd)  gan$  bamit  $u  befreunben.  5Xuct)  ift  bennocl)  bie  Trennung 
nic^t  gan$  burd)gefül)rt  Sorben,  unb  bie  ̂ merifaner  fct)einen  bar)er  felbft 

tfyreS  sprincipS  noer)  ntct)t  gan$  ft d) er  $u  fein:  bie  Regierung  ber  einzelnen 
^roDin^en  ndmliri)  muf  aus  et)  r  ift  ticken  S3ürgcrn  befielen;  unb  wenn 
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ber  Gongrcjj  aud)  nichts  mit  ber  i?ird)e  51t  tt)itn  fyat  unb  bie  (Sonftitution 

fein  rfjriftücfyei?  SBcfcmUmp  enthält,  fo  $eigt  ft'e  bod)  ü)r  Gf)rifrcntt)um 
burd)  ifyre  Einrichtungen/  5.  35.  burd)  bk  Sabbatt)?fcicr.  5lud)  wirb  bie 

S5ibel  bod)  faft  in  alten  ©cfyuten  gclefcn,  unb  befannt  i(l  ber  Streit  mit 

ben  J?afl)olifen  über  bie  protcftantifcfyen  SStbelüberfejsungen,  bie  in  ben 

Sdjuten  getefen  unb  ben  ifatfjolifcn  anftögig  waren.  S5ei  ben  wenigen 

Gtaplänen,  meiere  ber  Gongrejj  für  bie  SRarine  aufteilt,  wirb  freilief)  feine 

Gtonfefjton  vorgewogen,  fonbern  oft  werben  $)re6brjteriancr,  oft  9ftetf)0= 

biften,  gelegentlich  aud)  römtfdje  Jf?atr)otifen  angeftettt.  &a$  bie  £ren= 
nung  biß  Staate^  von  ber  Jtircfyc  aud)  baß  ©ectenwefen  beförbert,  wollen 

wir  ntd)t  in  5lnfcr)tag  bringen  j  benn  ber  eigentliche  ©runb  biefes  UebetS 

liegt  bod)  in  beut  fanget  an  wiffenfdiaftticfyer,  tfjcologifcfyer  SBilbnng 

unb  in  ber  (Sigcntr)ümlicrjfeit  bcS  amerifanifdjen  GtfyarafterS.  Scne  SEren» 

nung  bco  <ictaattß  von  ber  Jtirdje  ift  vor$ug6weife  ein  S&crf  ber  ̂ PreSbt)' 

terianer :  ft'e  wollten  greitjeit  btß  (SewtjJenS  unb  btß  Gultu6 ,  wollten 
feine  Saften  unb  Würben  tragen,  bie  (Ter)  nid)t  auf  it>rc  JUrcfye,  it)rc  Gt0n= 

fefjton  belögen;  bcSfyalb  verlangten  ft'e  biefe  grcifyeit  aber  aud)  für  alte 
jtird)cn,  unb  erftd'rten  fiel)  bagegen,  als  man  nur  ber  presbwferianifcljen 
Äircfyc  gleidjc  9ied)te  mit  ber  btfd)ö  flicken  $ugejter)en  wollte.  S3on  Einfang 

an  fyattt  biefe  Trennung  ber  «ftiretje  00m  Staate  ftattgefimben  in  9?r)obe 

3stanb  unb  ̂ Pennfr/tvanien,  aber  ofyne  baf  biefe  «Staaten  in  biefer  93e= 
§ief)ung  (Sinflujj  auf  bk  übrigen  gehabt  Ratten.  Srüt)  ferjon  würbe  ben 
$)rotcftanten  in  bem  von  ben  jfatfyoltfen  gegrünbeten  Sttarölanb  große 

£oteran$  benriefen}  al6  aber  bie  $>rotefianten  bort  §ar)(rcid)er  würben, 

beraubten  ft'e  bie  J?att)olifen  alles  potitifd)en  (Sinfluffeö.  Söirginicn  juerfl 
fyob  bie  SBerbinbung  $nrifcr)en  ̂ ird)e  unb  Staat  auf,  baß  $PrcSbt)terium 

oon  Hannover  bat  baß  $auß  von  2Sirginien  juerft  bautm,  bagegen  er= 
flärten  (Ter)  bie  (Jpiffopalcn  unb  bie  9ttctr)obiften  5  bennoef)  warb  bie 

Trennung  am  5.  ©ecember  1776  au$gcfprocr)en.  3m  ̂ afyre  1816  folgte 

Connecticut,  bann  Sto^ampffytrc  unb  Sftaine.  3n  SBermont  bcjlanb 

bie  Trennung  von  Einfang  an,  in  SWafifacfyufett  warb  ft'e  er  fr  1833  ganj 
burd)gefüt)rt. 

£)ie  Sftcifcnben  rühmen  bie  bereinigten  Staaten  alß  baß  ßanb,  in 

welchem  ber  (Staubt  alß  baß  t)öcr)fie  ©ut  ber  9)tcnfd)en  angefeljen  werbe, 

bie  Religion  als  ein  $)fanb  ber  Sitttid)fcit  betrachtet  unb  bei  flauigfeit 

in  (Srfüllung  religiöser  $)flid)ten  aud)  feine  bürgerlichen  Sugenbcn  er« 
wartet  werben.  S3ei  ber  arbeitenben  (Staffe  folt  DMigion  unb  SDforal 

ebenfo  notl)wenbig  fein  al$  frarfc  ©lieber  unb  ein  gefunber  93erftanb ; 

burd)  jene  fotl  oft  eine  Stenge  von  geilem  ̂ ugebeeft  werben,  ofync  ft'e 
bagegen  jcbe  anberc  (Sigcnfd)aft  mtjjfoö  bleiben.  Religion  unb  SDtorat  foll 

bie  -frauvtbebingung  bei  Verträgen  }wifd)cn  vperrn  unb  Wiener,  $wifd)en 
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Reiftet  unb  ©efellcn  fein;  ja  bei  allen  (Sanbibaten  $u  öffentlichen  kern- 
te«! foll  eine  ber  erften  fragen  nad)  intern  moralifd)en  unb  religiösen 

(E^arafter  fein,  allein  bk]t  9Migioft'tä't  bringt  bei  ben  SCmcrifanern  mä)t 
tief  ein,  *um  größten  Zfytil  begnügen  fte  ftd)  mit  bet  fogenannten  Gr* 
weefung,  ofyne  ba$  biefe  §u  tiefer  Umbtlbung  beS  ganzen  Sflenfcfjen  füt)rt; 
barum  finb  aud)  bis  je|t  gar  feine  großen  Gfyaraftere  von  roa^r^aftcr 

Sftetigtofttä't  unter  ifynen  befannt  geworben,  gveiltd)  bic  ungläubige 
^Periobe  ber  engüfdjen  unb  beutfcr)en  Geologie  fjaben  bk  Slmerifaner 

nid)t  ̂ u  burd)wanbern  gehabt;  gegen  eine  fold)e  war  ein  §u  guter  Gminb 

gelegt  burd)  ifyre  &um  Sfyeil  au§  religiöfen  ©rünben  eingewanberten  23or= 

fahren  '').  allein  tr^etCe  ift  biefe  (Sefafw  nod)  nid)t  gan$  vorüber;  tt)etls 
ifl  borf)  aud)  bas"  franf^aftc  Sectenwefen,  baS  nod)  immer  fortwuajert, 
ein  geidjen  von  einem  fcfjwanl'enben  Suftanbe,  von  Mangel  an  Spalt 
iDeefyatb  finb  aud)  fo  roeit  verbreitet  unb  treten  in  ben  Söorbergrunb  bie 

5(nftd)ten  üom  faufenbjäfyrigen  Sfteicfye.  Sftan  glaubt :  6f)tif!u6  fomme 

wieber  im  anfange  bes"  taufenbjäfyrigen  3tfeid)s,  alle  in  CEfyrtjto  (Befror* 
bene  ftänben  von  ben  lobten  auf,  unb  alle  ©laubigen  bie  nod)  lebten 

würben  verwanbelt;  wäfyrenb  £)iefe  ft'd)  nun  in  ber  ßufc  treffen  unb  bort 

40  3al)re  bleiben,  erleibct  bie  SBelt  eine  grofe  SBerä'nberung.  2)ann 
lommt  dt)riftu^  mit  ben  ©laubigen  auf  bie  Grbej  bie  Suben,  bie  nun 

an  CEfjriftum  glauben,  gießen  roieber  nad)  ̂ aläftina,  unb  üfteit'Serufalem 
bafelbft  roirb  Ctfyrifii  SHefibem.  £)er  Satan  unb  feine  SSerfe  finb  von 

ber  ßrbe  vertrieben,  es  tritt  roieber  ein  langes  ßeben  ein  roie  vor  ber 

Sünbflutl)  u.  f.  w.  5lm  (Snbe  ftnbet  nod)  ein  Üampf  mit  b?m  Satan 

ftatt,  er  unb  alle  bic  Seinigen  werben  burd)  Jeuer  vernichtet,  (Srbe  unb 

«Öimmel  gefyen  unter  unb  neue  werben  gefd)affen.  £)as  ft'nb  bie  amert* 
fanifcr)en  Hoffnungen  in  §Be$ug  auf  bte  testen  Reiten. 

3ur  Unterftü^ung  ber  JUrcfyen  unb  ©eifrücrjen  gibt  ber 

Staat  burd)att5  dlid)t$  t)er,  es  ijt  bk$  einzig  Sacbje  ber  (Semeinben,  bie 

nad)  ifyrem  (Sutbünfen  bk  üöerfjälrmffe  va  ttjrem  ©eiftlidjen  orbnen,  bie 

Seitbauer  beftimmen,  auf  welche  fte  ft'd)  ir)re  (Dienfte  auebitten,  ben  ©e= 
r)a(r  verabreben,  ben  fte  ifjnen  bafür  bewilligen  u.  f.  w.  S5ei  ben  3ftetr)o* 

biften  befomiut  ber  ̂ Pajtor  einen  gleiten  £r)etl  für  ft'd),  einen  gleichen 
für  feine  grau,  eine  gewiffe  Summe  für  jebes  ̂ inb  nad)  bem  5llter 

beffetben,  aufferbem  ein  £aus  unb  ein  $)f erb.  £)ie  ̂ rebtger  ber  Sluäfer 

J)  Die  nerbtidjen  Staaten  finb  mel;r  von  5ingeifac(jfcn ,  bk  füblidjen 
mefyr  von  Hermannen  gegrünbet.  9cäcbjr  btn  3nbepenbenten  unb  Puritanern 
famen  ̂ cllanber  unb  Sd)meben  nad)  Stmertfa,  bann  Scbctten,  3rlänbcr  unb 
Hugenotten  aus  ftranfretd).  5lus  2>eutfd)lanb  $unäcr)jt  mäf>rifd)e  25rüben 
enblid)  £iffcnttrenbe  aue  ̂ oten,  unb  SSatbcnfer  aue  ̂ piemont. 
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nähren  jtcf)  burd)  ein  vpanbwcrf.  £>i*  $)rcbiger  ber  SSapttften  befommen 

nur  geringen  ©erhalt.  Stfeict)  fönnen  bie  $)afforcn  in  5lmerifa  überhaupt 

ntd)t  werben,  borf)  fönnen  ft'e  angenehm  leben 5  SOO  — 1200  Dollars  ift 
bie  gcwöf)iindr)c  Ginnar)me  in  ben  ©tabfen,  400  —  700  auf  bem  ßanbe, 
baju  fommen  bann  nod)  Sanb  unb  ©efdjenfe.  3n  ben  £auptfiäbten  an 

ben  großem  jftrcfyen  jtetgt  bte  Ginnarjme  rool  auf  1800  —  2500  £)otlar$, 

ja  juweilen  rool  auf  3  —  4000  Dollars  >  unb  in  9?eu=£)rtean$  gibt  es? 
fogar  eine  pre6bnteriantfd)e  ̂ PrebigerfMe  oon  5000  SMarS.  £)aS  fommt 

in  Slmerifa  ntd)t  t>or,  baf  ein  @eijttid)er  einer  größern  Gnnnafyme  wegen 

natf)  einer  gröfern  ©feite  fyafcr)t.  Ginige  J?ird)en  fyaben  beftänbige  gonbö, 

au$  benen  ber  ©cfyalt  ber  ̂ rebiger  bqatyt  wirb;  bie  meifren  aber  bringen 

i()n  burd)  jäf)rtid)e  ̂ Beiträge  jufammen. 

£auptfad)e  für  bie  $)  rebig  er  in  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten  ftnb 

mcr)c  wiffenfct)aft(td)c  itenntniffe,  fonbern  ber  göttliche  SBcruf;  üon  biefem 
muß  er  Por  ben  93orfrer)ew  ber  ©emeinbe  ein  äeugniß  ablegen.  3wnärf)ft 

forbert  man  bann  oon  ben  ̂ rebigern  33efanntfcr)aft  mit  ber  Söibct  in 

ber  cnglifcl)ett  ©pracr)e.  ©ewctfyt  werben  bie  Ctanbibaten  bei  ben  @on= 

gregationatifkn  oon  ber  2lffoctation ,  bei  ben  $)rc6bntcrtancrn  t>on  bem 

93reSbt)tcrium,  hü  ben  Gpiffopaten  üom  S3ifdr)of ;  gewallt  roerben  ft'e 
oon  ber  ©emeinbe,  nur  bei  ben  9flett)obiften  ton  ber  (Sonferenj,  unb  bei 

ben  römtfd)en  Jktfyottfcn  üom  33ifcr)of,  boer)  i>ört  man  cutcf)  t)ier  bie 

2Bünfef)e  ber  (Semeinbe.  S5ei  ben  $)re6bt)terianern  muffen  beibe  ̂ Pre£bt)= 
terien,  baS  au6  welchem  ber  Ganbibat  fommt,  unb  ba6  in  wetcfyeS  er 

eintritt,  it)re  Gtnwilttgung  geben.  3lbfe|ungen  ber  ©eifrlicrjen  werben  in 

ben  Seitungen  begannt  gemacht.  9?ur  bie  $)rebiger  ber  S5aptiften  unb 

SDictfyobiflen  erhalten  nid)t  Durchgängig  eine  gelehrte  SSttbung ,  rool  ein 

vierter  SEfycil  üon  ifynen  entbehrt  berfetben;  boct)  bcfd)äftigcn  fiel)  aucr; 

nodj  triete  t>on  biefen  im  fpd'tcrn  5Uter  mit  bem  @ried)ifd)en  unb  £atei= 
nifd)en.  £)ic  bifd)öfltd)en  $)rebtgcr  unb  bie  ber  (Songregattonaliftcn,  üicte 

unter  ben  ̂ reebötertanern,  bie  IjoUä'nbifcr)  Dfeformirten  unb  einige  unter 

ben  S3aptijlen  lefen  ifyre  $3rcbigten  ab  ;  bie  übrigen  fdjrcibcn  ft'e  nicr)t  ein- 
mal nieber,  fonbern  fe^en  nur  bie  v^auptpunete  auf,  überbenfen  fte  aber 

fleiffig.  Sene  Grftern  tragen  nicfyt  fefyr  lebhaft  oor,  aber  bie  ̂ )rcbigtcn 

ftnb  gut  aufgearbeitet;  gerrere  ftnb  fct)r  lebhaft,  aber  c»  fyerrfcfyt  in  ifyrcn 

$5rebigten  weniger  Drbnung,  cö  jeigt  ftet)  nict)t  fetten  äBicbcrfyolung  unb 

Unbeutlicrjfctf.  £)ie  £auptfad)e  für  eine  ameritanifd)c  ̂ )rebigt  ift  Grin= 

fad)f)cit;  mct)r  alß  na  er)  (Sffcct  jtreben  bie  ̂ )rcbigcr  barnacr)  bie  5lnft'd)t 
bee  ̂ ertea  treu  roicbcrjugcbcnj  bie  Üraft  wirb  ber  ©cfyönfyeit  üorge^ogen, 

bie  S)cutUrf)feit  ber  Gleganj.  ̂ )cr  Vortrag  ifl  ebenfalls  einfad),  l)at 

nidjts  2l)eatralifct)cö,  9?t)ctorifd)cS.  31  ud)  ift  bie  Slufmerffamfeit  ber  3^ 

l)örcr  mcl)f  auf  bie  ©ad)c  aU  auf  ben  ©prcd)cnbcn  gerichtet ;  boer)  fehlen 
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rtyetortfcfee  ̂ rebigtcn  auc^  nid)t  gan$.  ©ie  ̂ Prebigten  ftnb  ferner  ernft 
unb  flreng,  man  fyört  eS  ben  ̂ Prebtgern  an,  ba$  tfynen  it)re  $3rebigt 

£er$en$fadje  ift,  ji'e  bringt  auf  unmittelbare  Verfolgung  mit  (Sott  unb 
td'fft  md)t  et)er  S^u^e  bis  griebe  fommt.  ©ie  ̂ Prebigten  ftnb  t>orV)crrfcr)enb 
belcfyrenb,  bogmatifcr);  bieö  bejtefyt  ftcr)  jebodt)  mefyr  auf  bie  $Prebiger 

welche  tefen,  als  auf  bk  toe(ct)e  frei  fprecfyen.  ̂ >t)i(ofop^tfct) =fpecutatit> 
ftnb  bie  ̂ )rebigten  in  ben  bereinigten  «Staaten  nicfyt;  bagegen  fyäuftg, 
befonberS  in  9?eu=(§nglanb,  pft)d)ologifcr).  ©ajj  ber  ̂ rebtger  t>on  feiner 
©emetnbe  abhängig  iff ,  merft  man  an  feinen  $)rebigten  md)t,  fo  baß 

j.  33,  etwa  ̂ ücfftcfyt  auf  bk  9?eid)en  genommen  würbe. 

Streng  ift  bie  amerüanifcr)e  itirdje  in  ber  3ulaffung  gurn  $lbenb* 
tnafjl.  ©er  ̂ aftor  fueftt  jebeS  Sttitgtieb  feiner  ©emeinbe  lennen  gu 
lernen,  mit  ben  ßinjetnen  über  baß  $eit  ifyrer  ©eete  ju  fpredjcn;  bie 
2lelteften  unb  ©iafonen  untcrftüfjen  ifyn  in  33eibem.  ©er  ̂ aftor  hat  ju 

£aufe  befümmte  ©tunben,  in  welchen  man  mit  Hirn  fprect)en  fann,  er 
fommt  auet)  bittet)  SMbeljlunben  unb  ©onntaggfd)ulen  f  et)  ort  mit  ben 
Jtinbern  in  Verbinbung.  ©a£  2lbenbmat){  wirb  in  manchen  ̂ irct)en 
jeben  britten  SO^onat,  in  anbern  jeben  ̂ weiten,  aucr)  jeben  Sfflonat  einmal 

gefeiert,  ©ann  oerfammelt  ber  *Paftor  ©ie  welche  ba$  5Ibenbmaf)l  ge- 
nieffen  wollen,  fprtdt)t  mitSebem  unb  lernt  feine  <©eele  fennen,  unb  rätr) 
ab  ober  $uj  grembe  werben  ftrenger  über  ben  3uf!anb  tt)rer  ©eele  ge= 
prüft,  J?ommt  ber  £ag  be6  Sl&enbmafyfö,  fo  üerfammelt  ber  $)aflor  bie 
Gtommunicanten  beim  ßefepult,  ruft  it)re  tarnen  auf,  legt  ifyncn  bk 

(Slauben6artuM  t>or  unb  l)ört  it)re  antworten,  ©elten  ift  eg,  baf  im? 

betörte  ßeute  bod)  als  ©lieber  ber  JUrcfye  erfcr)einen  wollen )  ft'e  flehen 
offen  unb  frei  ba  aU  ©lieber  ber  Kongregation,  aber  nid)t  ber  j?ird)e. 

©arum  fyat  bk  Ätrcfye  nur  in  einzelnen  fallen  ©tejenigen,  bie  ft'cr)  un= 

würbig  jum  5lbenbmal)l  brängen,  auf  bie  @efat)r,  ber  ft'e  für)  ausfegen, 

aufmerffam  §u  machen;  ft'e  werben  auSgefcfytoffen ,  bis  ft'e  ein  Seugntf 
ber  ©tnneSänberung  ablegen,  unb  §war  werben  ft'e  offen  au£gefd)loffen. 

©ie  5Imerifaner  ftnb  in  ber  Sfteget  nict)t  bafür,  baf  bk  Jtircfye  felbft 

Vermögen  beft'^e,  ba  bei  ben  fdmellen  unb  r)äuftgen  Verd'nberungen 
biefe  (Selber  oft  baju  bienen  muffen,  ein  ganj  anbereS  (Slauben^be!ennt= 

nifj  §u  unterhalten,  aU  bk  (Seber  beabftd)tigten,  unb  ft'e  obenbrein  in 
ber  Sieget  §u  beftänbigen  SrcifHgfeiten  Veranlagung  geben.  Sttan  tft 
bat)er  faft  allgemein  ber  5ln(td)t,  ftet)  auf  bie  jät)rttd)en  Beiträge  §u 

öerlaffen.  5lu^  tiefen  werben  jäfyrticr)  ttwa  880  eüangelifdje  Äird)en  er= 
bauet;  öon  ben  btfd)Öflid)en  SD?et^obi|ten  ungefähr  250,  ebenfottiele  oon 
ben  SSaptifien,  t)on  ben  $}reSbt)terianern  unb  Songregationalijlen  160, 

t)on  ben  Lutheranern  CO,  t)on  ben  beutfer)  9f?eformirten  30,  »on  ben  pro» 
tef!antifd)en  9)?et()obijten  20,  t>on  bm  (Spiffopalen  50,  t>on  ben  ßumber= 
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lanb  =  ̂resbr)teriancrn  30,  t?on  ben  f)oUänbifcf)  Bicformirten  10,  üon  ben 

fcfyottifcbcn  $)reebt)tcriancrn  '20.  £ang,  ein  eifriger  23ertt>eibtöer  ber  Tren- 
nung ber  «fttrdjc  üom  &taate,  gibt  aU  33ewci6,  ba$  au6  biefem  Aftern 

weber  Mangel  an  ©eiftltdjen  nod)  an  itird)cn  folge,  bte  5lnjat)(  bcrfelben 

in  einigen  ̂ Pro\nn$cn  unb  ©tetbten  an;  mir  wollen  in  ber^ofe2)  GHmgeS 
bation  mitteilen.  SBenn  eine  (Semeinbc  ju  grofj  wirb,  fo  werben  Gon= 

ferenjen  gehalten  :  bie  ̂ Paftoren  unb  bic  23orftcfyer  forbern  auf,  eine  neue 

©emeinbc  ut  btlbcn,  eine  ©ubfeription  wirb  eröffnet  unb  ein  Gtonmuffe 

erwählt,  um  einen  $)3ta|  ju  faufen,  bic  Jltrdje  wirb  erbauet  unb  bie 

<Si|e  werben  ̂ crauetionirt.  Oft  aber  werben  aud)  bic  ©ige  nur  tier= 

mietet,  bann  muf  bic  Äircfye  allein  auf  ©ubfcrtptton  erbauet  werben; 

ba6  gefd)iel)t  mel)r  in  großen  glccfen  unb  ̂ Dörfern  aU  in  ©tä'btcn.  Oft 
aud)  befommen  gamilien,  bk  eine  neue  ©emeinbc  bitben  wollen,  t?or= 

läufig  ein  anbereS  ©ebäube  §u  biefem  Swecfe  geliehen;  fie  beginnen  bort 

iljrcn  ©otte^bienjl  unb  §eigen  öffentlich  an,  baf  ft'c  eine  neue  ©emeinbe 

bilben  wollen  mit  Einwilligung  tt)rer  ürcfylicfycn  33orjlef)er;  ft'c  berufen 
einen  ̂ Pafior,  unb  werben  allmälig  ftarf  genug  ein  eigenes  ©cboiubc  §u 

erwerben.  £>ft  wirb  aucr;  üon  SSflitgtiebern  mel)rer  JHrcr)en  ein  (Sottet 

fyau6  gebauet,  biß  enblid)  bk  SDWglieber  einer  Jltrcfye  ftatf'  genug  fi'nb 
eS  aU  Eigentum  §u  erwerben.   9Zeue  (Eofonijten  bauen  erjt  ein  @d)ul= 

2)  Sn  ber  9>rot)in$  StlinoiS  gäl;tt  bic  bi|d)öfltd)--mctl;obijlifd)c  tftrdjc 
Ol  veifenbe,  308  angejtelltc  ̂ rebigen  bic  Skptiftcn  22  SlffociationS,  2G0  Siv- 
fyen,  160  $)rebtger,  7350  (Sommunicantcn  i  bic  ̂ regbptcriancr  eine  3t;nobc, 
4  ̂ rcSbptcricn,  80  Äirdjcn,  60  ©cijttidjc,  2500  Gommunicantcn;  bic  Gern 

gregationatiften  eine  5lffociation,  12  —  15  ̂ ird)cn^  bic  proteftanti[d)cn  9Rc= 
ttjobtjten  22  ©ciftltdjc}  bic  @umbcrlanb  =  sprcgbtttctiancr  2  —  3  sprc$bt)tcricn, 

12—15  ^rebiger  •■>  bic  GoücnantctS  4  —  5  ©emeinben  •■>  bic  Gptffopakn 
einen  23ifd)of,  8—10  ©emeinben,  7 — 8  ©ciftlid)c;  bic  römifdjen  ̂ atl)olifen 
8—10  fricjtcr.  Sit  SKaffad&ufctt,  9tf;obc  =  3$tanb  unb  ßonncettcut  finb  1540 
Äirdjcn :  oon  btefen  beftöcn  bic  Gongrcgationatiftcn  unb  yrc$ln;tcrtancr  608, 
bie  SBaptiffcen  318,  bie  Ü)cctl)obtjten  215,  bic  (5pi|lcpatcn  123,  bic  .Üuäfcr  40, 
bic  ftetnern  ©ecten  42,  bic  Unitaricr  122,  bic  Uniüerfaliften  66.  3«  ben 
6  Staaten  ÜReu  =  GcnglanbS  befugen  bie  Gcngrcgationaltjrcn  1150  ©ciftlidjc. 

S)a6  23crl;ältntß  ber  öci|tlid)cn  gu  ben  <ftird)cn  =  ©cmcinbcn  tft  hei  ben  S3ap= 
tijten  wie  2  —  3,  bei  ben  Gptjlopaten  wie  8— 9,  bei  ben  Gongrcgationaliften 
unb  (prc6bt)tcutancrn  wie  11  —  13.  Stcftbircnbc  ®cijtltd)c  jagten  in  SDioffrt= 

d)ufcttS,  JRf;obc=36tanb  unb  Gonnccticut  bic  congwgationalijtifc&en  sprcSb«-- 

teriancr  514,  bic  Saptijten  212,  bte  SOictl)obtjtcn  L43,  bic  Gpt[t*cpalcn  109. 
Sic  ®tabt  Soften  l)at  bei  8000Ü  Ginwolmcrn  58  ßtrdjenj  Salem  bei 

16000  einwo&nern  15  ©ememben» Atrien 3  9ccu--^aücn  bei  13000  (Sinn>oT;= 
nern  13  .Utrd)cni  ber  ®Lwt  Wcwyott  bei  2,300000  <gmWO$nern  2250  ©ei jl* 
lid)c,  bic  ©tabt  Deennjorf  bei  300000  Ginwobncrn  159  ̂ iveben  (im  3al;rc 
1846;  2(16),  ̂ l)ttabclpl)ia  124  .^ird)cn,  »attimofc   12 
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Ijaug,  bat  suglcirt)  a(€  ̂ ird)c  bient,  benachbarte  ̂ Prcbiger  t'ommen  jcben 
Sttonat  einmal  l)tn  ben  ©otteSbienfi  ju  »erhalten,  big  bie  ©emeinbc  §u 

bcjfcrm  3öol)tjtanbe  fommt.  S3iete  Äir^en  Soften  nur  5—10000  £)ol= 
larg  $u  erbauen,  in  ben  älteren  Staaten  gewötynlid)  20000  £)ollarg> 

bod)  ft'nb  auc^>  einige  gebauet  §u  60  —  80000  2Mar§,  bic  fatfjolifrfjc 
^atf)ebralc  §u  «Baltimore  f'ofret  wenigjreng  300000  £)ollarg. 

<®tatt  ber  geregelten  Drbnung,  welche  in  anberen  £änbern  bag 
firct>Udt)e  ßeben  aufrecht  erhalt,  fucfyen  bie  5Cmenfaner  ben  ̂ eiligen  (Seift 
von  Seit  §u  3ett  ftärfer  auf  ftd>  fyerab^urufen  ;  bat)er  bie  ßrweef ungen 
(revivals).  Solchen  Seiten  ger)t  ein  Suftanb  ber  ©laubengfd)wäd)e  unb 

SRutfyloftgfeit  vorder,  bann  befd)liefft  man  burd)  gemetnfd)aftlid)eg  (Bebet 
eine  Slcnberung  $u  erflehen.  Sd)on  bie  erjtcn  Gtolonifren  erwarteten  viel 

vorn  ©ebet,  bei  allgemeinen  Unglücfgfätfen  befonberg  untcrfrü|te  bic 

ganje  ©emeinbe  ben  ̂ rebiger  mit  U)rem  ©ebetj  bieg  wirftc  bann  lieber 

als  allgemeine  (Srwecfung  auf  bie  ©emeinbe  §urücf.  (Sine  fo(cr)e  ßr* 
weefung  begann  im  3al)re  1735  in  9?ortl)amvton  in  SOlaffacf)ufetC  nad) 

grofer  Saufyett  unb  verbreitete  fid)  nad)  10  Stäbfen  in  9ftaffad)itfett  unb 

17  in  (Connecticut,  lötete  bie  aug  D^eugierbe  §u  biefen  (Srwecfungen  ge* 
fommen  waren,  gingen  beM>rt  §urücf.  3nt  Safyre  1740  erneuerten  ftd) 

bie  Sftevivalg  in  üRortfyampton,  S3ofton  u.  f.  w.,  über  gan§  9?eu  =  @nglanb 

bi^  §u  ben  Snbianer*  Stämmen  r)tn.  @an§  fehlten  bte  Sftevivalg  feitbem 

nie;  mit  neuer  Äraft  geigten  fi'e  ftd)  gegen  Gsnbe  be6  Safyrfyunbertg  in 
mcl)r  als  100  Sfäbten  in  5Dfaffad)ufett,  (Connecticut,  nod)  mefyr  in 
SSermont,  9?ew=£amvfl)ire,  SWaineunb  9?ewt)ort\  (Gegenwärtig  gehören 

ft'e  ber  amertfanifcfyen  Äircfye  in  allen  Staaten  an;  unb  wer  ftcr)  it)nen 
wiberfe|t,  Wirb  als  ein  geinb  ber  Religion  angefefyen.  £5od)  läugnen  bie 

5lmerifaner  felbjt  nicfyt,  baf  oft  Unorbnungen  bei  it)nen  vorgefallen  (tnb, 

ba$  namentlich  in  ben  Sauren  1743  unb  1780  manche  ̂ prebtger  mefyr 
aus  @l)rgeij  als  au$  grömmigfeit  folcfye  (Srwecfungcn  §u  bewirten  ge* 

fud)t  ̂ aben.  £)iefe  Uebet  fanben  nod)  in  ben  Safyren  1828  —  38  fratt; 

feitbem  aber  ft'nb  bie  reifenben  ̂ rebtger,  bie  fyauvtfädjlid)  auf  foIcr)e  ?Re* 
vivalg  fyinjuwirfen  fud)ten,  auf  eine  fejtere  Drbnung  bjingewtefen  worben. 

£)ie  Sfievivalg  werben  [befonberg  burd)  bie  verlängerten  OBolteSbienfre 

herbeigeführt,  bic  ftd)  big  §u  40  Sagen  auSbcl)nen :  ft'e  befielen  in  ab= 
wed)(clnben  ̂ rebigten,  ©ebeten  unb  (gefangen;  bannt  verbunben  ft'nb 
bie  Slufforberungen  ber  $)rebigcr,  baf  einzelne  SOMtglieber  aug  ber  ©e= 
meinbe  heraustreten  mögen,  um  ftd)  auf  ben  5lngftftul)l  ju  feiert,  £)cr 
5tngfiftul)l  ifi  eine  9lrt  33eid)te,  ein  ungcfd)eutcg  öffcntttd)eg  SBefennfnijj 
fetner  Sünben  vor  ber  ganjen  23erfammtung.  3)ag  (Gefahrvolle  tiefer 

&itte  liegt  vor  Slugen  unb  wirb  burd)  traurige  S5eifpielc  aug  ber  ßrfal)- 

rung  betätigt.   ̂ )em  verlängerten  ©otfcöbienfie  fd)ltefft  fid)  ber  gclb= 
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gotteebtcnft  an.  tiefer  ift  hervorgegangen  aus  ben  ̂ Prebigten  bei 

reifenben  ©eifHidjen  in  fcftwad)  bevölkerten  (Segenben.  &a$  erjte  S3ei= 

fpicl  eine!  folgen  ©otteebicnfte^  warb  im  S^rc  l  SO  l  in  Jtentucft)  ge= 

geben,  man  f'am  biß  §u  100  engl.  Steilen  §u  btcfem  (Sottesbienjte.  $laü) 
unb  nad)  tjt  tiefer  gelbgotteSbtenjt  aud)  ba  «Sitte  geworben,  Wo  ittrct)cn 

in  au0reid)cnber  3^1)1  vorfyanben  waren.  £>ie  $an$et  unb  bte  SBä'nfe 

bleiben  unverrücft  im  SBalbe  ftcfyen  unb  werben,  wenn  bie  33cft|er  ft'e 
nid)t  gebrauchen ,  an  Rubere  vermiedet.  9luc§  biefer  ©ottcSbienjt  fyat 

eine  £)auer  von  meiern  Sagen,  ben  ganzen  Sag  über  bei  jebem  neuen 

©otteibienfie  wirb  bie  ©emeinbe  burd)  ̂ örnerflang  §ufammengerufen. 

2Baf)rf)aft  jauberifd)  foll  befonberS  ein  $lbenbgotte$bienjt  im  üßSafbe  er* 
fdjeinen,  inbem  bann  bie  ©emeinbe  Von  einem  .franse  t)etl  praffelnber 

??euerfäulen  umgeben  ijt.  £)ie  £auptgefaf)r  bei  biefem  ©otteSbienjte  ift 

baß  Einarbeiten  ber  ©etftttdjcn  auf  augcnblicfticfye,  ft'cfytbare,  aber  aud) 
nid)t  nachhaltige  SSirfungen  j  SEfyränenflrömc  flieffen ,  convulftvtfcfye 

Sucfungcn  (teilen  ftd)  ein,  aber  ber  alte  SWenfcr)  ijt  mer)r  erfd)üttert  ata 

getöbtet.  Buffer  ber  eigentlichen  ©emeinbc  ftetten  ftd)  ju  foteben  Ver= 
fammlungen  aud)  eine  Stenge  muffiger  3wfct;auer  ein,  bie  bat  (Sanjc 

att  ein  Sd)aufptel  betrachten. 

2Bid)tige  Mittel  $ur  (Spaltung  unb  Verbreitung  religiöfer 

©efinnung  finb  in  ben  Vereinigten  ©taaten  bie  Vereine  ^ur  33il= 

bung  ber  ̂ rebtger,  §ur  Slugfenbung  ber  SDiifft'onare  unb  §u  anbern 

frommen  3wecfen>  unb  biefe  ft'nb  in  3(mcrtt\r  fo  unternefymenb  unb  um* 
faffenb,  wie  felbft  ntd)t  einmal  bie  Vereine  in  ßnglanb. 

£)ie  6rjiel)ung  unb  S5ilbung  ber  $3rebtger  gefd)icf)t  in  ben 

(SotlegeS  unb  ©eminarien.  £)ie  ©umme  aller  Kollegien  war  im  3af)re 

1842:  101,  bei  biefen  waren  767  £et)rer  angcjtellt,  bie  3^1)1  ber  <öd)üter 

betief  ftd)  auf  9578 ;  im  3al)rc  1839  war  bie  3<rt)(  ber  ßef)rer  547,  bk 

ber  ©d)üter  5702;  im  3al)re  1833  war  bie  3al)l  ber  ©d)üler  4100, 

unb  1830  nur  3473.  S3airb  gibt  §um  3al)re  1842  bie  3^1  ber  @ot= 

tege6  auf  103  an,  mit  9609  @d)ülern>  von  biefen  (SoUcgeS  ft'nb  61  in 
ben  testen  25  Safyren  errichtet;  nad)  ifym  gehören  bavon  12  ben  (SpiftV 

palen,  1 1  ben  SWett)obijten ,  12  ben  S5aptiften,  41  ben  ̂ rc6bt)tertanern 

unb  Gongrcgationaltftcn,  1  ben  Lutheranern,  l  ben  beutfd)  9?eformir= 

ten,  2  ben  l)otlä'nbifd)  3tfeformtrten ,  2  ben  @umbcrtanb=$)reöbt)terianem, 

11  ben  rö'mifdjen  Jtattyotifen ,  1  ben  Univerfatijtcn ,  1  ben  Unitariern, 

bie  übrigen  7  ft'nb  nid)t  angegeben,  (fo  genannt  werben  ft'e  nämtid)  nad) 
bem  vort)errfd)enben  (Stnftuffc);  für  baß  Satyr  1840  werben  108  @ol= 
fegeS  genannt.  £r)eotogtfd)c  ©eminare  fyaben  nad)  bem  amerifanifd)en 
Almanac  von  1846  bk  (Songrcgationafijten  6,  nämtid):  S5angor  in 

9ttaine  feit  1816  mit  43  ©tubenten,  3  ̂rofefforen  unb  einer  S3ibliotl)ce 
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üon  7000  SSdnbcnj  $u  2lnbooer  in  9Kaffad)ufett  feit  1808  mit  86  ©tu= 
beuten,  5  ̂ rofejjoren  nnb  einer  Sßibüofyrf  oon  17  500  ÜBänben  j  §u 

9?ero  =  $aoen  in  Connecticut  feit  IS22  mit  64  ©tubenten  unb  4  *Pro= 
fefforen;  §u  Sfl=2Binbfor  in  Connecticut  feit  !834  mit  29  ©tubenten 

unb  3  ̂ rofefforen;  §u  Cambrtbge  in  SJflaffacfyufett  feit  1 816  mit  35  ̂ tu- 

benten  unb  2  ̂ rofefforen;  gu  ©ümanton  in  9?eit>  =  v£)ampff)tre  feit  1835 
mit  23  ©tubenten  unb  3  $)rofefforen.  £)ie  Cpiffopaten  fyaben  3  ©e= 

minare :  §u  SKewiporf  in  SKen^ort5  feit  1 8 1 7  mit  70  ©tubenten  unb  5  ̂3ro= 
fefforen;  §u  gatrfajc  in  SBtrginien  feit  1822  mit  53  ©tubenten  unb  4  ̂>ro= 

fejjoren;  §u  (Sambier  in  Dfyto  feit  1828  mit  44  ©tubenten  unb  5  $)rofef= 
foren.  £)ie  $)re6bt)tertaner  galten  1 1  tfyeologifcfye  ©eminare :  §u  5luburn 

in  9?eror)orf  feit  1821  mit  71  ©tubenten  unb  4  ̂rofefiforen ;  §u  ̂)rtncc- 
toron  in  STCero  Werfet)  feit  1812  mit  105  ©tubenten  unb  4  ̂rofefforen ; 

ju  $ll(egf)ant)toron  in  ̂ ennft)(üanien  feit  1S28  mit  54  ©tubenten  unb 

3  $)rofefforen;  §u  $3rince  Cbroarb  in  Sßirginien  feit  1824  mit  20  Stu- 

benten unb  3  $)rofefforen 5  $u  Columbia  in  ©üb »Carolina  mit  16  ©tu* 

benten  unb  2  sprofefforen ;  §u  Sflarrjoille  in  SEenneffee  mit  24  ©tubenten 

unb  2  sprofefforen ;  §u  Cincinnati  in  Dt)io  feit  1832  mit  64  ©tubenten 
unb  3  ̂ rofcfforenj  §u  £ubfon  in  Dfyio  mit  12  ©tubenten  unb  3  ̂)ro* 

fefforenj  §u  ̂anoüer  in  Snbiana  mit  10  ©tubenten  unb  2  ̂rofefforenj 

$u  SHeroiporf  in  ̂ erorjorf  feit  1836  mit  112  ©tubenten  unb  6  g>rofef= 

foren  5  §u  Dberün  in  Dfyio  feit  1834  mit  58  ©tubenten  unb  4  $)rofcf= 

foren.  —  £5ie  SBaptiften  fyaben  6  ©eminare :  §u  9?ercton  in  SWaffacfyufett 
feit  1828  mit  33  ©tubenten  unb  3  ̂ rofefforenj  ju  Hamilton  in  9^en3= 
t)or!  feit  1820  mit  38  ©tubenten  unb  4  ̂rofefforenj  511  3?icf)monb  in 

SBirginien  feit  1832  mit  67  ©tubenten  unb  3  ̂rofefforen  j  §u  (Sranoilfe 

in  Dt)io  feit  1832  mit  8  ©tubenten  unb  2  $)rofefforcn ;  $u  Upper «STIton 

in  StfinoiS  feit  1835  (bk  3al)(  ber  ©tubenten  unb  ̂ )rofefforen  ift  nid)t 

angegeben);  §u  gairftelb  in  ©üb  =  Caro(ina  mit  30  ©tubenten  unb 

2  sprofefjbren.  —  £>ie  Sutfyeraner  fyaben  2  ©eminare :  §u  .iparmricr)  in 

9c*erot)orf  feit  1816  mit  5  ©tubenten  unb  1  ̂rofeffor;  §u  £erington  in 
©üb  =  Carolina  feit  1835  mit  10  ©tubenten  unb  2  $)rofefforen.  —  ©ie 

3fteformirten  fyaben  4  ©eminare:  §u  9Zeft)s33runlnri(f  in  !itten)=3erfer) 
feit  1784  mit  36  ©tubenten  unb  3  ̂)rofefforen  (bit$  ©enünar  gehört 

ben  t)0Üänbtfct)  Sfteformirten);  §u  ̂itteburg  in  ̂ ennfptoanien  feit  1822 

mit  19  ©tubenten  unb  1  ̂rofeffor,  §u  SRewbura,f  in  9?en>r;or?  feit  1836 

mit  1 1  ©tubenten  unb  3  $)rofefforen  (beibe  gehören  ben  affoeiirten  0?e* 
formtrten);  §u  gjorf  in  ̂ ennfnfoamen  feit  1S25  mit  20  ©tubenten  unb 

2  ̂)rofe(Joren  (bat  ©eminar  gehört  ben  beutfet)  Sfteformirten).  Cin  ©e= 

minar  §u  Canon^burg  in  $)ennft)foamen  mit  30  ©tubenten  unb  2  $)ro= 

fefforen  gehört  ber  affoeiirten  Jlivaje.    Cm  ©eminar  ju  ©ctttjeburg  in 
3ettfd;rift  f.  b.  W>x.  £&eoI.  1848.  I.  3 
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^Pcnnfnfoanicn  fett  1826  mit  20  (Stubenten  unb  3  ̂ rofejjoren  gehört 

ber  eoangelifcfyen  itird)e.  —  £)ie  römifcfyen  JLttbolifen  fyaben  jefct  22  (Se- 
minare in  ben  ̂ Bereinigten  (Staaten. 

£>te  (Srfyattung  tiefer  (Seminare  cjefcr)icr)t  burd)  freiwillige  33ei= 

trägej  nirf)t  leidet  finbet  man  in  tfjnen  einen  3üngling,  bem  baS  (St)rtften= 

tf)um  nierjt  £er$enSfad)e  wäre.  £5aS  5lmr)erjt  =  Kollegium  in  9)?aflfa= 
et)  ufert,  baß  gegrünbet  ijt,  um  arme  3ünglingc,  bie  ficr)  bem  £Menfr  ber 

i?ird)e  wibmen  wollen,  51t  er§iet)cn ,  stylt  243  Zöglinge,  £rcfflid)er  Un= 
terridjt  unb  eine  fromme,  t>äterltd>e  3ucbt  r)at  biefer  5uiftatt  jar)(rcicr)c 

(Sönner  erworben;  eS  fyabcn  bort  mehrere  (Srwecfungen  ftattgefunben,  in 

beren  #olge  eine  große  5Cnjat)t  Scfyüler  ausgegangen  ijt  baS  @oangc= 

lium  §u  tterfünbigen.  3n  ben  größtenteils  oon  SSJcifft'onaren  gehaltenen 
60  inbtfcfyen  (Schufen  würben  im  Sartre  1834  4857  inbifcr)e  <Sd)üter 

unterrichtet;  (eiber  finb  biefe  Sdjulcn  nidjt  im  bejtcn  Suftanbe.  £)er  Un= 

terrierjt  ift  fd)ted)t  unb  befielt  bloß  im  5luSwenbigternen.  —  £)er  amert= 
fanifcr)e  <SonntagSfcf)iitoerctn  l)at  feinen  $auptfi£  ut  $)f)ilabelpr)ta> 
er  §ät)lte  1837:  2154  Schulen,  24034  £ef)rer,  169448  Schüler;  im 

3at)re  1837  fyatte  biefer  herein  200000  S3änbe  (Schulbücher  in  Umlauf 

gefefct ,  in  ber  Stabt  9^ewt)or!  befugten  allein  25000  (Sd)üter  bie 

<SonntagSfd)ute.  ferner  gibt  cS  Vereine  jum  Unterricht  jugenbticfycr 
23erbred)er,  ber  (Befangenen  unb  ber  JpanbwerfSlefyrlinge.  ©ernäß  ber 

r)errfct)enbcn  Trennung  beS  &taate$  r>on  ber  Jttrcfye,  ift  aus  ben  @lemen= 

tarfdutlen  unb  S8olfefcr)ulen  ber  Religionsunterricht  auSgcfd)loffen  3). 
(Sine  Gsr§iet)iingSgefetffd)aft,  bie  urfprünglid)  r>on  Gtongre- 

gationaliften  geftiftet  würbe,  ber  fiel)  aber  aud)  sprcSbt)terianer  anfcfytof 
fen,  fyat  ben  $\vtd  fromme  3ünglinge  für  ben  geiftlicfjen  (Stanb  ju 

erjiefyen.  ©ie  r)af  feine  befonbere  •23tlbungSanfratt  errietet,  fonbern  über* 
gibt  it)re  gögtinge  ben  tt)cologifd)en  Sd)u(en;  bod)  muffen  bie  jungen 

Seute  jTcr)  bemühen  einen  SEr)ett  ber  GsrfyaltungSf'often  felbjt  aufzubringen, 
ben  Diefr  follen  fie  fpätcrfyin,  wenn  fte  ein  5lmt  rjaben,  wieber  erfcfjcn. 

3m  3ar)rc  1836  unterjtüfctc  ber  herein  1125  Zöglinge,  unb  bis  511m 

3ar)re  1835  fyatu  er  überhaupt  fd)on  2258  ̂ ögtinge  untcrjtüfjt.  (Sincn 
ät)nlid)en  herein  fjaben  bie  ̂ PreSbnterianer  ber  alten  Sd)iile :  burd)  tiefen 

waren  bis  §um  Sa^e  1834  fcr)on  436  im  5lmte  jtefyenbc  $)rebigcr 

gebilbet  worben  j  im  3öt)re  1842  fyatte  bcrfelbe  eine  ßinnafymc  r>on 

3)  3m3a$re  1840  konnten,  bei  einer  «Begeiferung  Don  17,063353  <$in- 
wol;nern,  ücn  14,189218  Soeben  nur  543693  nid)t  lefen,  unb  bieg  waren 
arofjtcntbcÜS  SiuStänbcr.  3m  3af;re  1840  qab  cS  47209  @tcmcntavfd)utcn 
mit  1,845245  Sdjülctn,  batttn  mürben  468264  @d)ülcr  auf  öffentliche  Soften 
unterrichtet. 
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26688  ©ollarS  unb  eine  SluSgabe  oon  23725  ©ottarS.  2lud)  bie  S3ap= 
tipen  fyaben  einen  herein  §u  biefem  Swecf  in  9flafiad)ufett,  nnb  ein 

§metfer  herein  ©erfetbcn  fyat  ein  @r§ief)ung$f)au$  in  JTentucfn  errichtet. 

5(ufferbem  gibt  eß  nod)  einen  herein  ber  9Jtetl)obipen  unb  einen  ber 

(Spiff opaten,  um  junge  Scanner  für  ben  geistlichen  Stanb  §u  bilben. 
liefen  Vereinen  §ur  Seite  pe^en  bie  SD^iffion^üeretne.    3m 

3af)re  1826  fyaben  bie  (Songregattonaltpen  eine  ©efettfcfyaft  für  innere 

SWiffton  gegrünbet,  it^nen  fd)loffen  pd)  fpäterfjin  bie  $)reSbt)tertaner  ber 

neuen  ©djule  an.   ©te  ©efetffdjaft  ̂ attt  im  Sar)re  1837  810  sprebiger 
in  U)rem  Solbe,  oon  bcnen  764  in  ben  bereinigten  Staaten,  22  in  Ga= 

naba  unb  24  in  granfrcirf)  arbeiteten;  tmSafyre  1836  würben  5983  @e= 

mcinben  oon  ifyr  unterjtü|t;  im  Safyre  1842  fyatte  (Te  64300  Scfyüler  in 

it)ren  SonntagSfd)ulen,  in  109  ©emeinben  SJfa&toall,  gäfyfte  3018  33e= 
fefyrungen.   ©ie  ©efellfcfyaft  ber  ̂ reSbnterianer  für  innere  Sttifpon  pefyt 

unter  bem  ̂ Director  ber  ©eneraloerfammlung.  Sie  jaulte  1 84 1 :  272  sjftif» 

ponare,  500  SonntagSfdjulen  mit  25000  Scfyülern  unb  fyatte  eine  @in= 

nafymc  t-on  35455  ©ollarl   ©te  ©efeüfc^aft  ber  S5aptipcn  t>erfi'et)t  bie 
(Sinwanberer  im  SBepen  mit  reftbirenben  unb  reifenbcn  ̂ Prebigern  uub 

ijat  aud)  auf  bie  3nbianer  tfyr  ̂ lugenmer!  gerichtet;  bod)  fyat  pe  unter 

biefen  gestern  ntcr)t  ben  (Erfolg  gehabt,  beffen  bk  römtfcfyen  jfatfyoltfcn 

a\xß  (Eanaba  pdj  erfreuten.  —  ©te  SBaptipen  in  Sttaine  fyaben  eine  5D?if= 
pon  unter  ben  bortigen  Holzfällern  errichtet,   ©te  SWifponare  muffen  im 

SBinter  4  SERonate  fyinburd)  gefcfytebcn  oon  ber  übrigen  2Bett  bort  wol)= 

neu.  —  ©te  ©efetlfcfyaft  ber  SDfatrofenfreunbe  unterhält  Sflifponare,  bie 
n)eU$  in  auetänbtfdjen,  ffytitt  in  inlänbipfyen  Reifen  als  ©cfyipptebiger 

roirffam  pnb ;  bk  ©efellfdjaft  fyat  fcfyon  50  Gtapellen  für  Seeleute  erbauet. 

Unter  ben  ©efellfdjaften  für  äuffere  üfttfpon  ip  bk  ältepe  unb 

tfyä'tigPe  :  the  American  Board  of  Commissioners  for  foreign  Mission. 
Q:ß  gehören  §u  tfyr  (Eongregattonaltpen,  ^)re$bt)terianer,  t)oüänbifcf>  unb 

bz\xt\d)  ̂ eformirte.  SDZet)rerc  Stubtrtc  §u  5lnbot>er  in  SKaffacfyufeff  oer= 

einigten  pd)  1809  unb  legten  ben  *pian  einer  SWtfponSgefettfcfyaft  ber 
©eneralaffoctation  ber  (Eongregationalipen  1810  oor.  (£ß  würbe  im  Sinti 

eine  (Sommifpon  ernannt,  unb  im  September  conftituirte  pd)  bk  ©cfell= 

f dt) af t ;  pe  erwählte  ein  (Sommttte  §u  £3opon  unb  würbe  oon  bem  (5e= 
rid)t^of  in  Sflaffacfyufett  anerfannt.    ©in  ©ritttl)etl  ber  Sflitglteber  beS 

Gommitte  muffen  Säten,  ein  ©ritrtfyeil  ©eipiidje  fein,  baß  le|te  ©ritt= 

tfyetl  fann  aus  £aien  ober  ©eipltdjen  ober  auß  SSetben  bepefyen.    ©ie 

3af)l  ber  9ttitglieber  beträgt  130;   @l)renmttglteber  pnb  3500,  ©iefe 

nehmen  Streit  an  ben  S3eratl>ungen  in  ben  jät)rlicl)en  SSerfammlungen, 

fyaben  aber  feine  Stimme,    ßine  bvittt  Gtlaffe  bilben  bie  correfpon= 
birenben  9)iitglieber.  Seit  bem  S3epel)en  ber  ©efetffcfcaft  pnb  au^gefanbt: 

3* 
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226  ovbinirfc  ©cift(id)e,  136  £aicn  =  GDef)ütfen  unb  403  grauen,  jufam* 
mcn  705;  aufferbcm  fianben  im  £)icnfr  bor  ©efcüfdjaft  105  National« 

©efyüffen.  3>m  Safyrc  1S4I  f>attc  bic  ©efcUfcfyaft  ST  Stationen,  jumeijt 
unter  ben  Snbianern  üftorbamerifa^,  im  nörblidjen  füllen  9Heer  auf  ben 

©anbtt)trf)  =  SnfeIn,  unb  in  Djtaften,  mit  395  Arbeitern  (©eifHicfyen, 
£aicn,  grauen);  babei,  27  §Wiffton6fcr)utcn  mit  637  gögtingen  (biefe 

Sd)u(cn  fotfen  befonbcrS  National  =  ©ct)ü(fcn  bilben),  490  grcifcfyulen 

mit  23396  Sdjütern,  unb  15  £)rucfereicn  mit  29  ̂reffen.  £)ie  ©efeü= 

fcfyaft  r)at  CO  ©emeinben  unter  ben  Reiben  gefammelt,  tt>elcr)e  20000  sfiliu 
gtteber  jagten,  bie  baß  ̂ eilige  5lbenbmaf)f  genieffen.  £)ie  jäfyrttcfyen  33er= 

fammlungen  fallen  in  ben  September  unb  bauern  3  £agc,  fte  ft'nb  öffent» 
lief)  unb  werben  gercöfynlid)  in  ber  Mixfyz  gehalten. 

£)ic  preebtiterianiferje  ■BttifjTonggcfeü'fcfyaft,  errichtet  1837,  fyattc 
im  S^re  1842  eine  ßtnnafyme  oon  60324  SMarS,  eine  Ausgabe  oon 

61000  £Mar$.  Stationen  fjat  biefe  ©efetlfcr;aft :  1)  in  Sonja  bei  ben 

SacE=3nbianern,  einen  ©eijtücrjen  unb  einen  Jlatecfyeten  mit  tt)ren  grauen; 
2)  bei  ben  Stämmen  ber  (Stypperoa  unb  Dttaroa,  2  SOJifftonare  mit  ifyrcn 

grauen;  3)  bei  ben  Gtt)eef=3nbtanern;  4)  in  SEcjcaS,  ein  Sfltfftonar  mit 

feiner  grau;  5)  in  SBefrafrifa ,  2  Sjftifftonare  mit  ifyren  grauen,  eine 

farbige  2efyrerin  unb  2  eingeborne  £ef)rer.  6)  3n  (Etyma.  SSorläuft'g  galten 
ftd)  bic  beiben  SWtffionare  in  Singaporc  auf  unb  unterrichten  bic  bortigen 

(Sfyinefen.  7)  3n  Siam  ein  SWifjtonar  mit  feiner  grau.  8)  3m  nörbtierjen 

■Dfrinbicn.  £ier  \)at  bie  ©efellfd)aft  Stationen  &u  Sobiana,  ju  Sabatfju, 
ju  Safyarcmpar,  $u  5lUat)abab  unb  51t  guttcfygurb;  auf  biefen  Stationen 

f)ä(t  ft'c  17  orbimrtc  ©eift(td)c,  bic  mciffentfyeite  ocrr)eiratf)ct  ft'nb,  3  ßcfjrer 
unb  einen  J?atcd)cten,  alle  5lmcrif'ancr,  aufferbem  2  eingeborne  2ef)rerin= 
neu  unb  einen  cingebornen  i?atccr)eten. 

£)ie  baptiftifd)c  9^iffton§gcfelIfd)aft  würbe  gegrünbet  JS14.  Sie 

ift  hervorgegangen  awß  ber  allgemeinen  amerifanifcr)cn  SWifftonSgefell* 

ferjaft :  $roci  fDfifft'onare  ndmlid),  bic  SDiefe  auefanbte,  gingen  in  SDfHnbien 
$u  ben  S5aptt(!en  über  unb  ocranlajjtcn  bie  ©rünbung  einer  SttiffTonS» 

gefcitfd)aft  ber  JBaptiftcn  in  Slmcrtfa.  $>iefe  ©cfctlfdjaft  ijat  in  9?orb= 

amerifa  13  Stationen  unter  ben  SDjibioag,  £)ttaroae\  DncibaS,  £afca= 

roraS,  DtoeS,  SfyaroanocS  unb  anbern  Stämmen  ber  Gtr)cror"ec$,  GrcecB 
unb  (Sfyoctarog.  5luf  biefen  Stationen  f)ä(t  bic  ©cfeüfcfyaft  3  $)rcbigcr, 

8  ßetyrer,  1  £)ruc?er  (ber  aud)  prebigt),  2  Lehrerinnen,  12  ©efyütftnnen 

unb  M  eingeborne  ©cf)ü(fcn.  £)ic  Stationen  jät)tcn  12  j?trd)cn  unb 

6  Schulen  mit  159  Schülern.  3n  Europa  t)at  bte  ©efetifdjaft  in  gftanf« 

reid)  auf  8  Stationen  1  SWifjTonar  mit  feiner  grau,  6  eingeborne  sJ>rc= 
biger  unb  3  eingeborne  ©cfyülfcn.  3n  £5cutfd)(anb  unb  ä)dnemat!  t)abcn 

bie  amcrifantfd)cn  SSaptiften  5  Stationen  unb  auf  biefen  6  eingeborne 
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^Prebiger  unb  3  eingeborne  ©efyülfen.  3n  ©rieerjenfanb  fyaben  fie  2  ©ta* 
ttonen,  2  ̂ )rebtger,  3  ©efyüffmnen  unb  einen  etngebornen  ©efyülfen. 

3n  SBeftafrtfa  f)abcn  bk  SBaptifien  auf  3  ©tattonen  3  ̂Prebiger,  einen 

Lefyrer,  ber  aurf)  prebigt,  2  ©erjütft'nnen,  einen  ©cfyitffen  unb  15  Mix-- 
cfyen  unter  ben  33affa§  nafye  bei  Liberia.  3n  Elften  fyaben  bie  S3aptijren 

unter  ben  JtaremS  an  ber  ©renje  oon  SSirmar;,  in  ©iam,  in  Gfyina,  in 

Slrracan,  31  ff  am,  SD^abraS  unb  §u  9?elIore  41  ©tattonen,  56  SWiffionarc 

unb  71  eingeborne  (Sefyütfen,  30  jtircfyen,  35  ©c^uten  mit  635  ©d)ü= 

lern.  Ueberhaupt  atfo  r)at  bie  amerifanifdje  S5aptifien  =  SWtfjionögcfett= 

fcfyaft :  80  ©tattonen,  97  SDZifft'onare,  102  eingeborne  ©etjütfcn,  6S  j?ir= 
cfyen  unb  44  ©d)u(en  mit  872  ©Gütern. 

Sic  9fltfft'on£gefelIfcf)aft  ber  2B  tuen  6fretr;eit  =  S3a  pfiffen,  gc= 
grünbet  1833,  fyat  6  — S  9ftifftonare  in  Dftinbien.  SMe  biftf)öflict) 
metrjobifttferje  SflifftonSgefetlfcrjaft,  geftiftet  1819,  ij!  befonberS  tr;ätig 

unter  ben  ©cfywarjen  in  Sftorbamerifa  unb  in  3lfrifa,  auef)  in  ©üb- 
amerila.  Unter  ben  norbamerifanifd)en  Snbianern  fyatfefte  im  Sa^re  184  i 

25  SOltfftonarc  bei  ben  SBnanbotS,  DneibaS,  ©crjawneeS,  £5e(aware$, 

jftcfapooS,  ̂ PottawatamceS,  G()ippewaS,  GfyoctawS,  GfyerofeeS  it.  3n 

SeraS  t)at  ftc  18  ©tattonen.  £tcr  ft'nbet  jätyrticrj  eine  (Eonferenj  ber 

3  präjt'birenben  Slef  reffen,  18  reifenber  ©eiff  tiefen  unb  25  Locatprebiger 
ftatt.  Sn  3(frifa  t)at  fie  §u  Liberia  17  farbige  ̂ rebiger  unter  einem 

amerifanifct)en  ©uperintenbenten  unb  2  oon  3lmeri!a  auSgefanbte  9J?if= 

ft'onare.  3n  ©übamerifa  fyat  bie  ©efellfcr)aft  5  Sflifftonare  ju  Sftio,  9Konre* 
oibeo  unb  33ueno$=5h)re$j  r>on  biefem  (entern  Ort  inbefj  iff  für  je|*t  ber 

SJttifft'onar  jurücfgerufen.  £)ie  3at)(  fämmt(ict)er  SWifjtonarc  tiefer  @>e= 
fettferjaft  war  im  3af)re  1841 :  85;  bie  einnähme  121850  £ottar$,  bie 

SluSgabe  124879. 

£5te  pro f eftan tif et)  b tfer) ö f ttet) e  SWifjtonggefeÜfc^aft,  gegrünbet 

1835,  fyat  in  SSejtafrifa  eine  ©tation  auf  Gap  Palmas  unb  2  —  3  <&ta- 
tionen  im  Snnern,  4  orbuürte  ©eift(icr)e,  2  weife  unb  8  farbige  Lefyrer 

unb  einige  ©crjul'en  mit  1 00  ©cfyütern.  gür  Gr)tna  unterhält  fie  einen 
SWifjtonar  mit  fetner  grau,  ber  ftet)  vorläufig  §u  ©tngapore  aufhält  unb 

wat)rfrf)ein(id)  §u  §D?acao  feinen  ©i§  auffct)tagen  wirb.  3"  ©riect)entanb 

unterhält  biefe  ©efellfcrjaft  einen  SDtiffTonar  mit  feiner  grau  §u  3lt£)en, 

aufferbem  einige  amerifanifcr)e  Lehrerinnen  unb  12  eingeborne  Let)rer, 

bie  in  tfyren  Änaben=  unb  Sftäbcfyenfcrjuten  800  ©Ritter  t)aben.  3luf 
(Ereta  t)at  fit  ebenfalls  einen  Sflifftonar  mit  feiner  grau,  2  amertfamfdjc 

Lehrerinnen  unb  2  eingeborne  Lehrer.  3n  ̂ onfianttnopel  unb  Harbin 

ftnb  2  SJttfjtonare  mit  ifyren  grauen ;  in  SeraS  3  SWifftonare  §u  £ouff  on, 

9ttatagorba  unb  ©alücfton.  ®ie  (SefeUfc^aft  fytlt  atfo  im  3a()re  1841 : 

12  SDJifft'onare   auf  7    ̂ 3(ä|en ,    15   amerifamfcfye   Lehrerinnen   unb 
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20  eingcbome  Sefyrer.   £)ie  (Stnnafyme  war  22980  ̂ )oUar^,  bte  $lu$= 

gäbe  30514. 
£)ie  amerifantfcfyen  Suttjeraner,  bte  früher  ben  SWtfjTonar 

Genius  in  Dfttnbien  unterjlüfjt  fyabcn,  Wolfen  jc|t  felbfr  Sttifjtonare 

au^fenben.  £)ie  mäfyrifdjen  SSrüber  Rängen  ab  von  ber  SttifftonS« 

gcfetlfcfyaft  berfelben  in  SDeutfcfytanb.  £5ic  amcrifanifdjc  SubcngefcH« 

fcfyaft  t>at  burcr)  ben  wenigen  ßrfotg,  ben  ft'e  gehabt,  baß  Vertrauen 
verloren.  £)te  cvangelifcfye  ©efellfcrjaft  in  ̂ Imertfa,  bie  baß  bottige 
9iamend)rif?entl)um  in  roat)rc6  6t)rt(tentr)um  verwanbeln  will,  unterftü|t 
bk  evangeltfcfyen  ©cfeKfcr)aften  in  granfreid),  Belgien  unb  (Senf,  fowie 
bie  S5e!er)rung  ber  ßavplänber,  unb  ifi  tf)ättg  unter  ben  Äat^oltfen  in 

Ctanaba;  51t  £aufanne  läfft  fte  20  beW)rte  Gtanabicr  §u  Syrern  unb 
^Prebtgern  vorbereiten. 

3öö er) entließ  erfct)eincn  in  ben  bereinigten  Staaten  gegen  60  evan= 

gelifefte  Seitungen:  barunter  8  metr)obi|rifcr)e ,  12  bifdwflicfye,  9  — 10 
bavtijtifcfye  unb  über  30  pre6bt)tertantfd)e.  £)ie  amerifaner  S3tbetgefen= 
f et) af t  tjatte  1841  feit  20  Sauren  3,052765  ßremvfare  verbreitet,  tt)re 
ßinnar,me  war  1841  134357  Dollars.  ̂ )ie  5Tr a etatengefetrfet) af t 
t)at  feit  tyrem  entfielen  123,000000  Sractate  vertritt,  il)re  einnähme 
war  1841:  91155  SMarS.  ©anj  Slmertfa  ifi  eingeteilt  in  steine 

SMjtncte,  bie  monatltd)  von  ben  GotvorteurS  befugt  werben  j  über  be= 

fiimmte  3)iftrtcte  fiefyt  ein  Superintenbent,  ber  mit  ben  GolporteurS 
monatlid)  23erfammfungcn  t)ätt.  Sn  SRcrogorf  würben  in  6  Monaten 

von  1047  S5efud)ern  309871  Sractate  verteilt,  604  «Bibeln  unb  505 
SEejramente,  2096  S3üct)er  würben  von  ben  fictfjbtbUoffyefen  geliehen, 

1079  Jtinber  in  bie  SonntagSfcfyule  geführt,  355  in  öffentliche  Sdjulcn, 

131  «perfonen  in  S3ibetjrunben,  622^  in  bie  J?ird)en;  835  9)Mjjia,fett$  = 
Sflcbaitlcn  würben  verteilt,  633  @ebcte  gehalten,  218  perfonen  befefyrf, 
155  S5e!ef)rte  mit  evangelifdjen  J?ird)en  vereinigt. 

3u  biefen  Vereinen  gehören  and):  bie  ©efcllfdjaft  für  «Sträflinge 

feit  1824,  bie  $ur  ßinfcfyä'rfung  beß  fiebenten  ©ebotö,  unb  bk  gegen 
bm  ürieg  gerichtete  grteben^gcfeltfdjaft.  Um  ben  Firmen  einen 

bequemen  33efud)  be$  ©otceSbienjrcS  §u  verfd)affcn,  fyat  ft'cr)  1830  §u 
SftemtyorB  eine  ©cfcUfcr)aft  jut  (5rrtd)tung  von  gretütrcfycn  gebilbet,  in 

welchen  alle  ̂ tä|e  ot)ne  23e$af)tung  3cbcm  offen  ftet)cn  follen.  3Me  cr= 

richtete  greif  ircfye  würbe  fo  jafylrcid)  bcfttdjt,  obglcid)  cß  in  9ZeWt)orf  ba= 
mal6  135  ©ottc$l)äufcr  gab,  bafbiS  oitm  3cir)re  1834  nod)  3  greifircfyen 
erbauet  würben.  Sie  3af)l  ber  Sonntag6fd)uten  war  im  3af)te  1835 
über  16000,  bie  3al)l  ber  £cr)rcr  115000,  bie  ber  ©d)ütcr  799000. 

3n  ben  großem  ©tä'bten  beginnt  bie  Sonntag6fd)itlc  um  8  ober  9  Ul)r 
unb  bauert  l  l/t  ©tunben,  unb  um  2  Uf)r  wieber  1  l/t  Stunben;  auf.  ben 
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Dörfern  baucrt  bie  ̂ onntag^fcfyule  unmittelbar  ttor  ober  nad)  bcm 
©otte^bienft  2  (Stunben. 

Snt  Saf)«  1832  benutzte  fttf)  bie  ©eifHtcfyfett  Srunfenbotbe  tont 

5lbenbmar)l  au$$ufcr)lteffen  unb  bte  Sugenb  ber  SWäjjtgfrif  $um  ©egen= 

ftanbe  tt)rer  $)rebigten  ju  machen.  3nt  Safyre  1 83 1  gab  (ß  2200  9ftä'£tg  = 
lett^üeretne  mit  170000  Sftitgttebern ;  1000  SSranntroeinbrennereien 

Ratten  U)r  ©efd)äft  eingefMf.  3m  Satyre  1841  gab  es  4000  Sftä£ig= 
feitsoereine,  unb  bie  3cit)l  ber  Sftttglteber  roar  auf  2,000000  angeroacrjfen, 

unb  4500  Srunfenbotbe  roaren  t-on  ifyrent  Safter  geseilt.  SEaubjrum» 

men*2tnfta(ten  gab  e$  1840 :  500  mit  7659  Saubftummen  j  S5ttnben  = 

Snjittute  270  mit  6916  S5ünben.  —  @ett  einigen  Sauren  fyaben  ft'6 
aucr;  Vereine  oon  grauen  ge&tt&et,  um  j^  barüber  ju  befprecfyen,  auf 

welche  £Betfe  ft'e  it)re  .ftinber  am  beften  jum  £errn  führen. 
SMe  meijten  23erfammlungen  ber  5lmertfaner  §u  religtöfen 

3roecfen  roerben  §at)treict)  befugt,  ft'nb  öffentlich  unb  werben  mit  (Srnfr 
unb  SBürbe  gehalten.  SHocf)  ftrenger  af$  in  (Sngtanb  roirb  in  5lmeri!a 

über  bk  ̂ )eilig^altung  be£  @onntag£  gemacht. 

2Ba$  nun  bk  einzelnen  JUrcfyen  unb  Parteien  in  ben  33cr= 

einigten  <®taatm  betrifft,  fo  folgt  fyter  junäcfyft  eine  Ueberftcfyt  berfelben 
natf)  bem  amerifanifc^cn  Sümanact)  oon  1833,  1842  unb  1846. 

3ttt 

3a$rc  1833 
i Scmetnben. ©eiftltdje. (•»ommunt* 

canten. 
©emetnik's glieber. GaMmftifc&e  SSaptifren 4884 2914 304827 
2,743453 s#rminiamfdje  SSaptiften 

400 300 
16000 

1500' 0 

SOlennontttfc^e  SSaptiften — 200 3000 
120000 

SSaptiften,  bie  Sebermann  jum  5lbenb- 
mafyt  jutaffen — 

30 
350 30000 

(sabbatfybaptiften 

40 

30 12000 
20000 SSaptiften  ber  fect)ä  G3runbfä|e 

30 

25 
1800 20000 

SSaptiften,  welche  @fiar>erei  für 

reti= 
gicnSroibrig  Ratten — 15 600 

4500 Unitartfcfye  SSaptiften 809 200 
25000 275000 

Fünfer  ob.  beutfaVarmimanifdje . 
Bap; tiften 

40 
40 3000 30000 

2Sifd)öfitd)e  Sftetfjobiften — 1777 476000 

2,600000 SÖcettyobiften,  roetd)e  fict)  ntcfyt  $ur 
Q£en- ferenj  galten 

— 350 35000 175000 
(Spiffopalen 992 5S8 — 

1,600000 9pregbt)tertaner ,   welche  fid)    jur 

®e; 

neralftmobe  fyalttn 2253 1801 182017 

1,800000 Unabhängige  ̂ reSbtyterianer 144 74 
15000 

100000 
sPreSbptcrianer  üon  Gumbertanb 75 

50 
800 100000 

Drt^obore  Gtcngregattonatiften 1381 
100?) 

140000 

1,260000 Unioerfalijten 300 150 
— 

500000 
ßutfjeraner 1200 250 

40000 400000 
£>eutfcr;  SReformirte 400 84 17000 

2!H)000 

£>ottänbifd)  SHeformirte 
602 159 17888 

I25O0O 
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<§ 

»emetnben.  G jctftlictje .    Communis canten. ©emeinbe* 

glieber. 
Gudfer 462 

— — 200000 
9Jcdl)rifcf)e  33rüber 23 23 2000 

7000 
S&aferS 15 

45 
— 6000 

©mcbenborgianer 28 

30 

— 5000 
9tömtfd&e  Äattyolifen — — — 8000(10 
Äatyoltfen  nacr;  bem  SUmanadj  t>. 

1839 
454 

490 — 800000 

3m 

3a$re  1842  4) 
♦ 

© enteinben.  ©etftlidbe .    Communis ©emeinbe= canten. 
glieber. SSaptiften 6319 4239 

452000  ] 

1 
Saptiften  be§  freien  SßittenS 753 612 

33876  1 »    4,300000 SBaptiften  beg  SabbattyS 
42 46 

4503  | 

SSapttften  ber  fedjg  @runbfä|e 
16 

10 

2117  ' 

1 
Svömifdje  Äattyoltfen 512 545 — 800000 
Gfyriftianer 

1000 
800 

150000 300000 
@ongrcgationatiften 

1300 1500 160000 

1,400000 £ollänbifd)  Sfteformirte 
197 192 22515 450000 

©piffopalen 950 S49 
— 600000 

Üuä'fer 500 — — 
100000 

£)eutfcr;  SReformirte 600 180 30000 450000 

2utl)erancr 750 267 62266 540000 
iöccnnoniten 200 — 30000 120000 
9ttetl)obiften — 3106 

686547  ) 

3,000000 
„          proteftantifcfye 

— 
400 

50000  1 
2fläl)rifd)e  SSrüber 24 

33 
— 12000 

SDlormoniten — — 12000 12000 
«Sioebenborgiancr 27 33 

— . 

5000 
^PreSbt)terianer 2807 2225 

274084  ) 

„            Cütmbcrtanb 
500 

450 50000/ 

„             reformirte 

40 

20 

3000} 

2,175000 „            vereinigt  reformirte 214 
116 

12000k 
„            üercinigte 183 87 

16000) 

<Sl)afer§ 15 
45 

6000 6000 SunfcrS 
40 

40 

3000 30000 
Unitaricr 200 174 

— 180000 

Uniüerfaliften 
653 

317 
— 600000 

3m  3a^tc  184ö : 
©emeinben.    ©ciftlicfye.    Communicanten. 

Sflömifcrje  tfatt)ottfcn 675 709 
— 

Gpiffopalen 
1232 1 236 72099 

9)re6bt)teriancr  alte  <3ct)ute 
2156 1523 166487 

„             neue  Schule 1494 1 263 120645 
Gumbcrtanb  =  $)rc§b\)terianer 570 300 60000 

Stnbcre  (Stoffen  t>on  spre6bt)tcriancrn 530 
293 45500 

4)  £)tc  tcfcte  9tctt)c,  bie  3at)t  ber  ©cmcinbcglicbcr,  tjt  nur  ungefähr  an- 
gegeben. 2)tc  Safyl  ber  Gcinwofyncr  in  ben  bereinigten  Staaten  war  nad)  ber 

Sä&fong  oon  1840:  17,008000  ©ceten.  3m  Sal;re  1835  mar  bie  3al)l  aller 
,ktrd)cn  in  Un  bereinigten  Staaten  15477,  bk  ber  ©eifrigen  12130.  man 
ftoflt,  baß  bie  3al)t  ber  $cifUtc&cn  ju  ftein  iff,  mätyrcnb  bie  3al)t  ber  ̂ ircl)cn 
ausreicht.  S3airb  berechnet  bie  3at)t  ber  cüangeliftjjcn  ©emeinben  auf  42970, 
bie  ber  ©eijtlic&cn  auf  1 4931,  Gommumcantcn  2,415444,  «JKitgliebcr  13,885000, 
atfo  ein  ©ciftltcftcr  auf  1200  Seelen. 
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£oUä'nbifdj  Sfteformirte £)eutftf)  Sfteformirte 
2utfyeraner 
SÖiäf)rifc^e  SSrüber 
23iftf)6flicfje  SCRet^obt^en 
sprotcftantifäe  9ftetf)obiften 
SBeste^anifcfye  9Ret|obifren 
Sßeformtrte  SOMfyobiften 
£)eutftt)e  SDlet^obxften   (unirte  SBrüber) 
5tttbrigf)t^etf)obtften  ((Süang.  3iffoc.) 
Sttennontten 
©rtfyobore  Gtongregationatiftcn 
Unitarifcfye  (Songregationalijten 
Uiüüerfaüjten 
(Smebenborgianer 
SSaptiften 
S3aptiften  ber  fecfyg  ©runbfä&e 
25aptijten  be$  «Sabbat^ 
33aptiften  beö  freien  SöiUenS 
S5aptijten  ber  Church  of  God 
SReformtrte  23aptiften  (Gtampettiten) 
Gfyrtfttan  =  23apttjtett  (Unitarier) 

©emdnben. 
©etftltcfye. Gommumcanten 

279 271 31214 
750 191 75000 

1232 501 146300 
22 24 6000 
— 12445 

1,157249 
— 1300 

60000 
— 600 20000 
— 75 3000 

1800 500 15000 
600 250 15000 400 

250 
5S000 1420 

1275 202250 
300 250 30000 
576 

500 60000 
42 

30 
5000 

9479 5297 719973 
17 

22 
3055 60 

52 
6000 1165 

771 
61372 

125 
83 

10000 2500 1750 200(100 
650 782 

35600  5 

@S  folgt  bie  SDarfretfung  ber  einzelnen  Jlircrjen. 

Sie  römtfcMat£oIifd)e  $tt$e, 
ttetcfye  aU  bte  ättefte  (roterool  nitf)t  tn  ben  Vereintsten  Staaten)  juerft 

freien  mag,  tft  fefyr  im  5luffrf)rcmng  begriffen.  &oü)  bemerft  Sang,  tß 

fet)  bte  Jitrcrjt,  ba$  bte  vömtfct)e  üircfye  ftcf)  in  ben  Vereinigten  ©taaten 

jur  f)errfct)enben  ergeben  werbe,  eine  gan§  ungegrünbete.  9^acr)  ifym 

foflen  mefyr  Sttttglieber  ber  römifcrjen  Jltrcfje  §ur  et)ange(ifrf)en  übertreten 

aU  umgcEefyrt ;  autf)  fyat  ber  5)roteßanti0mug  in  5lmeri!a   einen  an-- 
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greifenben  (Efyarafter.  Die  (Srjiefyung,  bemerft  (Sbenberfelbe,  ijl  im  3(11= 

gemeinen  anti=fatf)otifd),  bafyer  »tele  ittnber  Dorn  römifebjen  ,Ratr)ottci§* 
mit!  abfallen;  wenig  geborene  Sfmerifaner  werben  ©et|Hicr)e,  fonbern 

Diefe  werben  alle  aus  granf r etcr) ,  Belgien  unb  Srlanb  herbeigeholt; 

unb  wenn  nicfyt  aus  tiefen  ̂ ä'nbern,  befonberS  aus  Srlanb,  eine  be= 

fiä'nbige  Gnnwanberung  frattfänbe,  fo  würbe  fiel)  bie  fatf)olifcr)e  i?ird>e  in 
ben  bereinigten  Staaten  balb  verlieren;  cnblicr)  fei  aber  aud)  ber  Jtatl)o= 
ItciSmuS  in  5Cmertfa  bod)  ein  anberer,  ber  3tntr)eH  ber  ßaien  an  ber 

jtirerjenregterung  fönne  nierjt  ganj  auSgefcl)loffen  werben.  —  DaS  all= 
mälige  9ßacr)$tf)um  wirb  aus  folgenber  t>ergleia)enbcn  U e b er fi d> t 
nad)  ben  f ortfct)reitcnben  Sat)ren  erkennbar,  Die  erjlen  römiferjen 

(Sotomfien  famen  1624  nacl)  5lmertfa  unter  5lnfüt)rung  beS  £conl)arb 

(Sawert,  SBruberS  beS  Jüngern  £orb  ̂ Baltimore;  ft'e  lieffen  ftet)  nieber  ju 
<©t.  Sflarr;  in  9ftart)tanb  unb  panben  big  1773  unter  ber  Leitung  ber 

Sefutten.  9?otf)  im  Safyre  1785  waren  bie  J?atr)olifen  auf  9flarr;tanb  unb 

einige  ©ijfricte  in  ̂)ennft)lt>anten  befcrjra'nft,  eS  gab  nur  25 — 30000  rö'= 
mtfcr)e  Jfatrjolifen ,  größtenteils  Srlänber  unb  ©eutfd&e,  26  ®eifilicr)e 

unb  46  jlircfyen.  Die  Äatl)otifen  Ratten  bamalS  Weber  ein  ©eminar,  noer) 

ein  Kollegium,  noefj  ein  ülofrer.  Der  erfte  bifcr)öflicr)e  @i|  entftanb  §u 

SSattimore  im  3<*l)re  1790;  bis  1808  famen  f)tn§u  bie  35iStf)ümer  $)l)U= 

abelpfyta,  üRew^orf,  S5ojton,  S5oarbetown  unb  9?ew  =  £)rleanS.  3m 
3af)re  1814  gab  eS  3  jtlöftcr,  2  (Soliegia  unb  2  (Seminare,  beibe  unter 

Leitung  ber  spriefrer  üon  ©f.  ©ulpice.  3m  Saljre  1839  gab  eS  ein  @r^= 
biStljum  ju  ̂Baltimore  unb  15  S3iStl)ümer,  t>on  benen  baS  le^te  im 

3at)re  1837  gegiftet  war: 

Baltimore  unb  Sticbmonb  70  ©emeinben,    68  ̂ rieftcr. 
$l)tlabelpl)ia 
jfeett>90tf 
@t.  ßouiS 
33oarb§toum 
•SRcro  »Orleans 
SBofton 
2Sinccnneö 
(Sincinnati 
Detroit 

ßfyarteötonm «mobile 

35ubuciuc 
9^atcf)cj 

9cafl)üilte 

78 // 

54 

// 

53 // 

40 

// 

36 // 

30 
n 

27 

ii 

24 
n 

16 

ii 

14 n 
7 ii 
.J 

ii 
1 

ii 
l n 

49 

n 
60 ii 

73 
ii 

45 ii 49 
n 

28 

ii 

25 ii 

35 

n 19 
ii 

19 

ii 

13 n 
4 

ii 

1 ii 
1 ii 

451  ©emetnben,  490  ̂ rteftcr. 

3u  bem  Gr$biStt)um  gehören  auffer  ben  bereinigten  &tattm  aud)  Gtyar* 

lottentown  auf  ber  ̂ rincc  =  @bn>arbg*3nfe(,  Quebec  unb  Kingston  in 

GEanaba.   Buffer  jenen  ©emeinben  gab  eS  nocl)  34  1  (Stationen,  welche 
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von  Sät  $u  gett  von  römifdjen  ̂ Prteftern  befucfyt  würben,  mit  blofen 
Söetfctfen.  ®ic  Sefuiten  Ratten  1835  4  (Eollegta:  §u  SBaffyington,  in 

Mmtudx),  in  SDftffouri  unb  in  Souiftana;  ferner  2  9c*ovijiate  in  Sftarn* 
(anb  unb  8t.  ßoui£.  Die  Dominicaner  Ratten  2  (Sollegta;  bie  33rüber 
von  ©t.  ©ulptce  ein  (Seminar  unb  ein  CtoUegUmt  in  Baltimore;  bie 
£a§ariften  ein  ©emtnar,  ein  (Eollegtum  unb  ein  9?ovtjiat  in  ©r.  Sautl. 

Die  3a^(  ber  ßögfinge  in  ben  ©emtnaren  betrug  138.  (SS  bejtanben 
16  römifcfye  Kollegien,  31  weibliche  Snjltrute,  45  ̂ enftonate,  07  wof)l= 

tätige  2lnfralten,  6  geitfcrjriften  verbreiteten  ft'dt)  über  bie  $lngelegen= 
Reiten  ber  rÖmifcr)en  Jfircfye. 

3m  Safyre  1840  jäfylte  bie  rö'mifcfye  Äircfye  16  Seminare  mit 
141  göglingen,  18  Ctollegien  §ur  Grrjtefyung  ber  Sugenb,  47  ̂ )enft'onate, 
76  ttorjltrjättge  3lnjralten.  (§6  gab  ein  9?onnenftofter  ber  Urfulinerinnen 

§u  9?ew  =  !Drlean$  unb  eins  §u  SSojton,  ferner  üftonnenflöfter  vom  SDrben 
ber  fyetl.  Jungfrau  $u  (SeorgeStown,  Mobile  unb  JtaSfajtaS;  ©erweitern 

vom  £eqen  (5t)rtjtt  $u  ©r.  £oui$,  glortffant,  @t.  partes  in  SSfliffouri, 
§u  ©t.  9??tct)ae{  unb  DpetoufaS  in  fioutftana  j  mehrere  9?onnenflöfrer  vorn 

Drben  beS  fyeil.  Jtreu$e6  in  itentueft)  unb  Sttiffourt;  S^onnenftÖfter  vom 
SDrben  bc$  t>eiC.  DominicuS  in  Äentucft)  unb  Drjio;  in  Baltimore  eine 

©cr)wejrerfd)aft  (sisters  of  providence),  bie  ft'cf)  mit  ber  SBitbung  ber 
farbigen  SERäbcfyen  befcfyäftigt. 

Der  amerifamferje  5l(manarf)  von  1842  gibt  fotgenbe  Ueberftct)t 
ber  römifcr)en  Äircfye : 

2>iöcefen. 

1)  üBofton. 
2)  $tcm)ozt 
3)  3tyilafrelp$ta. 

4)  S5aIttmorc. 
5)  «Rtcfymonb. 
6)  (S&arteSton. 
7)  Mobile. 
8)  sjeew=£)t:tean§. 
9)  «Äatd>cj. 
10)  SSoarbStonm. 
11)  SKaftmitte. 
12)  Gincinnati. 
13)  S3incenne§. 
14)  @t.  ßouiS. 

15)  Detroit. 
16)  £)ubuque. 

^rooinjen. 

©eifiltdfye 

9?eu=@nglan&. 
31 SRerovorf  unb  ein  £l;eil  üon  9?ero  =  3etfet). 

66 

^ennfptoamen,  ein  S£>eit  oon  9?en>  =  Werfen  unb 
Sctaroare. 

59 £DJart)lanb  unb  Kolumbien. 69 

SHrginten. 7 

SRorb  =  unb  @üb  =  Carolina  unb  Georgien. 

20 

Alabama  unb  gtorita. 19 
£ouifiana. 50 
STRiffiffippt. 2 
^entueft). 

51 

Senneffee. 6 

£>§io. 

36 

Snbiana  unb  ein  £tyeü  von  SflinoiS. 30 

SRtffouri,  5Irfanfa3  unb  jroci  ©ritttfyctle  üon 
SllinoiS. 73 

Stttcbigan  unb  SBigconfin. 

18 

Soroa. 8 
545 

Die  S3i$tr;ümer  werben  verwaltet  von  einem  (Srjbifrfjof,  12  S3i= 

fcrjöfen  unb  3  ßoabjutoren.  Unter  ben  545  ©ct(!«c^en  waren  436  $)far= 
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rer,  109  ttaren  anberrocit  befcfyäftigt.  Buffer  ben  512  «ftircfyen  gab  es 

394  (Stationen,  17  Seminare  mit  144  Stubenten,  18  Gtollegta  mit 
1593  3ögtingen,  31  Snftttute  für  baß  weibliche  ©efdt)ledt>t  mit  2782 

Schülerinnen,  72  n>ol)ltr;ä'tige  5lnftalten,  33  religiö'fe  Vereine,  23  9?on= 
nenflöjter  unb  8  fatt)otifcl)e  Seitfcfyriften. 

33airb  gctylt  im  Sa^re  1844  :  einen  ßrjbtfäof,  20  SBtfd^öfe,  562 

^Prtefler,  unter  biefen  448  Seelforger,  114  ̂ rofefforen,  ßefyrer  u.  f.  n>., 
541  jtircfyen  unb  Gtapellen,  50  im  S5au  begriffene  «ftircfyen,  470  anbere 
«Stationen  j  bk  Summe  ber  $piä|e  jum  $)rebigen  war  atfo  101 1.  Mixdy 
liebe  Snftttute  21  mit  180  Stubenten,  ttiffenftf)aftlttf)e  ebenfalls  21  mit 
1712  Sögtingen;  36  weibliche  Snjittute 5  77  n>ol)ltl)ätige  STnftalten; 

88  religiöfe  Vereine >  7  voöct)ent(id£)e,  3  monatliche  unb  eine  t>iertctiät)r= 
licr)e  äeitfcfyrift.  £)te  Äatfyoltfcn  in  ben  bereinigten  Staaten  genieffen 

mannigfaltige  Unterftülungen  t>on  ber  ̂ Propaganba  unb  üon  ber  2eopol= 
btnifeften  ©efellfcfyaft  in  £)efterreicr)>  batjer  fann  bie  römtfct)e  .ftircfye  aufy 
fo  t>icl  tfyun  für  bie  @r$iel)ung  unb  ben  Unterricht. 

©er  ameri!anifd)e  9tlmanacrj  t?on  1846  gibt  folgenbe  Ueberft'd)t 
ber  römifcfyen  Jtitcfye  naef)  bem  J?atl)olifcr)en  3Umanad)  üon  184  5  : 

3 

3© 

«^ 

to 
er 

rr> 

r-t 

•ö 

S3 O 
0 s 

iStöcefcn. *Prooinjen. & 
3 3   <"5 

3_ 

3' 

er 

32« 
«    r-t- 

O 
3 

3 

S3 

J^  fr» « 3 3 

n 

^•3 

<^    r-t- 

FS' 

1)  Baltimore. TOartjIanb  uni>  Stftrict  Go« 
lumbia. 59 32 43 

37 

5 

56 

4 5 5 

27 

90000 2)  9?c»«SrIcang. goutfiana. 

46 26 

40 

11 1 

10 

1 3 4 6 
160000 

3)  SouiäoiUc. Äentucft). 41 85 

31 

24 3 9 3 4 

11 

4 40000 
4)  33ofton. üJcainc,    9ceiu  s-öampfbirc/ 

Vermont  u.  SD2affcict>ufett. 

32 

15 

34 

3 — — 1 — 1 1 
65000 

5)  *pt)ilabclpf)ia. (Sin  £t)eil  0.  *Pcnnft)loanicn, 
ü.^eiü^Serfc?  u.ScIarocire. 

Gl 

6 49 3 1 30 4 1 6 4 — 

6)  9cen»)or£. 5fccwi)ort  unb  ein  Sl)cil  »on 
9ccw=Scrfet). 

110 
75 

96 

7 1 

20 

1 1 3 

15 

200000 

7)  CfyarlcSton. 9?orb-  u.  @iib=(5aroIina  unb 
©eorgien. 

20 

50 

19 2 1 4 1 2 2 6 10000 
8)  fRtcfymonb. ^ßirginien. 10 15 

10 

1 1 

10 

1 — 1 2 — 

9)  Gtncinnati. Sl)io. 

70 

f.O 57 

10 

2 19 J 2 2 1 
65000 10)  @t.  ÄouiS. [fötffeuri. 

33 

25 

31 

29 

3 

25 

1 4 8 6 — 

11)  »Nobile. Alabama  unb  $Iortba. 
12 30 

10 

2 1 7 1 1 4 7 

11000 
12)  Settoit. 

sJXtdbigcm. 

12 

31 

15 

— — — — — 1 — 
40000 13)  #3tncenne$. 

^nbiana. 

40 

30 

33 

6 1 19 2 1 5 5 

25000 14)  Subuque. 
Soroa. 

13 

9 

12 

— — — 1 1 1 2 

f-800 

15)  9?afl)DtUe. Scnncffcc. 2 33 8 — 1 3 1 — 1 1 — 

lfi)  9cat*ev Wiffiffippt. 5 

16 

6 

17   ̂ ittSburg. SBefl  =  ̂cnnfi)Iüitnicn. 41 — 24 — — 8 1 1 2 4 

30000 18)  Mittle  SRotf. ÄrlanfdS. 2 6 2 — — — — 1 2 — — 

19)  Chicago. äWnofS. 

38 58 

20 

2 1 — 1 — — 1 

50000 20)  £attfcrb. Connecticut  unb9tr)obc=S65 Icmb. 

LO 

7 
21)  SDttlwaufte. äBiSconftn. 

18 

— 9 — — — 1 — 1 — 
20000 

22)  2tpo|l.  Cicar. £rcgon-(Mnet. 
— — 

16 

— — — — 1 2 — — 

075 592 

572 
137 

22 

220 

128 1  29 

I  63 

|  94 

18  L 1800 

£5ic  ©emeinbeglicber  in  ben  £)iöccfen,   in  welchen   fte  nid)t  an= 
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gegeben  ji'nb,  §u  260000  geregnet,  würbe  fiel)  bie  3at)(  ber  SKttgtteber 
ber  römifrf)en  üircfyc  in  ben  bereinigten  Staaten  auf  1,071000  Seelen 
belaufen. 

•Die  Ausbreitung  ber  römifrfjen  Jtircrje  wirb  ftcr)  am  anfcr;au= 

tieften  geigen,  wenn  wir  bie  3  3al)re  1834,  1840  unb  1845  einanber 

gegenüberfretlen. 
Stccefen.    S3ifd)6fe.    ©ctteSbienfU.  ©ebäube.    ̂ rieflet.    (Seminare. 

1834:       13  14  272 
1840:       16  17  454 
1845:      21  26  675 

unb  tin  apojfot.  SSicartat. 

51  n  rettgiofen  Drben  §äl)ft  bte  römifcfye  itirerje  (narf)  Büttner)  in 
ben  bereinigten  Staaten : 

1)  Sefuiten:  fi'e  fyaben  ein  College  in  (Georgetown  bei  3Bafr)uigfon 
mit  1 40  ßontüctorijten ,  eine  Untoerjttä't  ju  ©t.  £outS  mit  1 1 5  $ög= 
tingen  unb  ein  Noüijtat  §u  «St.  StaniSlauS  in  Äentucfn. 

2)  Die  Sulpicianer  §u  ̂Baltimore :  ein  College  unb  eine  Unwerfttät 
mit  140  (Stubenten,  t>on  benen  80  im  (Sonntet  leben. 

3)  £)ie  SDZiffi'onare  beS  fyetf.  Vincent  be  $)aula :  ü)r  £auptft|  ift St.  SoutS. 

4)  Die  Sftebemtortften:  ju  SSaltimorc,  §u  ̂)itt6burg,  §u  0Jod)efrer  in 
Newtjorf  unb  §u  S^orwat!  in  IDr)io. 

5)  Die  Dominicaner :  ft'e  fyaben  Gonoente  jit  St.  Sofept)  in  IDtyio 
unb  §u  Sf?ofa  in  Jtentucfr;. 

6)  Die  Scfyulbrüber :  12  SBrüber  51t  St.  ̂ eter  in  Snbiana. 

7)  Die  Tonnen  oon  ber  £eimfucf)ung  Sftariä,  Saleftanerinnen  ge= 
nannt:  in  (Georgetown  bei  SBafrjtngton  mit  130  weiblichen  3ög= 
fingen,  tion  benen  82  §ur  @r$iel)ung  im  Softer  (eben;  in  33attt= 
more  111  Zöglinge,  unb  §u  St.  £out$. 

8)  Die  Stf)weftern  t>on  ber  göttlichen  23orfel)ung  :  lauter  Negerinnen, 

jum  Unterrichte  ber  fet) warben  S5et)öl!erung  bejrtmmt,  it>r  £aupt= 
ft|  ift  ̂Baltimore. 

9)  (Earmeliferinnen  :  ju  Baltimore  unb  New  Orleans. 

10)  Die  barmherzigen  Sc^wefiern  be6  l)eil.  SSincent  be  ̂ auta. 

11)  Urfulinerinnen :  §u  SSofton  unb  New=£)rtean$. 

12)  Die  ScfjWejrern  üom  ̂ eif.  Sofepr) :  $u  (Eatjofial  in  SütnoiS. 

13)  Die  Scrjwejtern  r>om  r)et(.  #er$en  Sefu :  in  St.  SouiS,  New  =  Dr- 
teanS  unb  Newtjorl. 

14)  Die  Scr)wejtern  t>on  ßoretto. 
15)  Die  ScrjWeftern  üon  ber  ©nabe. 

Der  grofte  S£r)eil  ber  römtfcfyen  ̂ rieftet  6ejtef)t  feine  (Sinfünfte 

aue  bem  Schulunterricht,  nur  ein  fteiner  Styeil  lebt  t»on  Subfcripttonen. 
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£)ie  römifcrjen  Gr$tcf)ung6anfraltcn  werben  aud)  öon  proteftantifd)cn 

Wintern  in  grofer  5lnjar)t  befugt.  £)cr  Jfranfen  nehmen  ftd)  mit  großer 

Aufopferung  unb  Selbftoerläugnung  bic  barmherzigen  Sdjweftew  an, 

bic  ftd)  befonberS  jur  Seit  ber  (Spolera  unerfdjrocfen  I)ü(freiO)  be= 
liefen  r)aben. 

3m  Sat)re  1829  fanb  baß  erjte  (Eoncilium  ber  römifcfyen  Mixfyc  in 
ben  Vereinigten  Staaten  ftatt  ju  ̂Baltimore.  5(uf  biefer  Smiobe  würben 

38  ÄanoncS  fcjtgejMt,  bic  ber  ̂ )apft  betätigte.  3u  tiefen  Äanonee 

gehören  folgenbe :  (§3  foll  eine  ©efellfcr)aft  jur  Verbreitung  guter  fatf)0= 

lifcrjer  23üd)er  errichtet  werben 5  eS  follcn  Sdjulcn  gejtiftct  werben,  in 

benen  für  ben  Unterricht  in  ber  Religion  geforgt  wirb  >  bie  rÖmifcfyen  Jta= 

tfyotifen  follen  gewarnt  werben  öor  nicr)t=fatt)o(ifcr)en  S3ibelüberfcf$ungen; 
ber  für  eine  £)iöcefe  geweifte  ̂ Priejter  foü  nicr)t  or)ne  (Srlaubnif  feinet 

S5ifd)of6  bie  £)tÖcefe  öerlaffen  bürfen,  bie  33ifd)öfe  aber  follen  bae  tftcdH 

fyaben  tfyre  ̂)riefier  in  jeben  £r)ett  ir)rcr  £)iöcefe  §u  fenben. 

Dbgleid)  c£  oiele  bcutfcr)e  itatfyoltfen  in  ben  Vereinigten  (Staaten 

gibt,  fo  gibt  c$  bod)  wenig  beutfcr)e  33tfcl)öfe.  (Die  römiferje  -ftirdje  ifr  fet)r 

tr)ätig,  ben  5luffcl)wung,  in  bem  fie  gegenwärtig  begriffen  ifr,  §u  be- 

nu^en :  fte  fenbet  ir)re  Sttifftonare  hiß  $u  bem  äufferften  SBeflen,  um  aud) 

bort  feften  guß  §u  faffen 3  fte  legt  rein  fatr)olifdje  Kolonien  an,  in  benen 

nur  Jtatrjolif'en  wohnen  bürfen,  fo  bie  St. Marien -Stabt.  dagegen  v)at 
fte  aud)  manchen  Spott  unb  felbft  Verfolgung  t>om  Votfe  gu  ertragen, 

wie  bie6  bie  3erftörung  beß  Urfulincrinncn  =  illofterö  ju  SBofton  im 

Safyre  1834  beweijr.  5lucl)  r)at  ftet)  eine  ©cfellfdjaft  in,  ben  Vereinigten 

©taaten  gebilbet,  bereu  3n?ecf  ifr,  ber  fatr)olifcr)cn  JUrdje  entgegenzuwirken. 

£>ie  ©piffojialetu 

£)te  bifd)öflid^e  Jlird)e  ftanb  bi£  jur  Unabhängigkeit  ber  Vereinigten 

Staaten  unter  ber  Leitung  bc6  33ifd)of$  51t  Bonbon,  wie  alle  dpiff  Opalen 

aufferl)a(b  (Großbritanniens  unb  Srlanbe1.  Ucbcrwiegcnb  an  3al>l  waren 
bie  Gpiffopalen  nur  in  Virgintcn,  fonjr  war  tt)re  5ln$al)l  r>crl)ältmß= 

mäßig  gering;  fte  jä()lten  ungefähr  250  ©eiftltd)c  unb  300  ©emeinben. 
5lm  Gnbe  beß  Krieges  war  ber  3uficmb  ber  bifrf)öfüd)cn  jftrcrjc  fd)lcd)t 

genug;  nur  nod)  28  ©eijtlid)c  waren  übrig  geblieben,  unb  r>on  biefen 
Ratten  nur  15  ben  GBottcSbienjt  beftänbig  forfgefefct.  Slucr)  nad;  bem 

Kriege  t)ob  ftd)  bic  bifd)öflid)c  itircfye  nid)t  fobalb  wieber.  3m  Saljrc  1785 

gelten  bic  (Spiff'opalen  eine  St)nobc  ju  9fttd)monb,  um  eine  biftf)öflicr)c 
amerifanifcr)c  Jtircfje  51t  gehalten.  5luf  biefer  Vcrfammlung  würbe  bic 

9lbwcfcnr)cit  ber  ©eiftlicrjen  r>on  ir)ren  Pfarren  unb  bic  Vereinigung  üon 

meiern  ̂ frünben  »erboten.  23ei  ber  jweiten  Stjnobc  nal;m  man  einige 
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23eränberungen  mit  ber  Liturgie  öor,  ba$  atfyanaftamfdje  ®laubenöbe= 
fenntmf  warb  verworfen  unb  ber  ̂ Prebigt  eine  bebeutenbere  Stellung 

eingeräumt,  als  büß  bei  ber  englifd)en  ̂ ttctie  ber  %aü  tff;  bann  fanbte 

man  3  ©eiftlidje  na  er)  Crnglanb  unb  lief  £)tefe  fcon  ben  (£r$bifcrjÖfen  oon 

(Santerburn  unb  gjorf  $u  25tfd)öfen  wetzen;  burd)  tiefe  3  33ifd)öfe  tft 

bie  ununterbrochene  Succeffton  fämmtlicf)er  S5ifcr)öfe  ber  amertfanifcfyen 

bifcf)öf(icf)en  Jttrd)e  erhalten.  anfangs  machte  man  in  (Sncjlanb  Scfywie- 

rigt'etten,  weil  in  bem  ©ebetbuef)  baß  mcä'nifcfje  unb  atr)anafianifci)e 
©laubensbefenntntf  unb  üom  apoftolifdjen  bie  fRteberfat)rt  Grjrifti  $ur 

^ölle  au^gelaffen  war.  Stuf  einer  ©eneraloerfammlung  warb  alfo  baS 

mcä'nifcrje  ©laubensbefenntnij?  unb  bie  9?ieberfal)rt  (Sfyrijtt  jur  £ölle 
wieber  angenommen  5  baß  atr;anaftantfcl)e  ©laubensbefennfnif  aber  blieb 

verworfen,  obgleich)  1789  üorgefcfylagen  würbe  aud)  tiefet  wteber  an= 
junefymen ,  inbem  biefen  33orfd)(acj  baß  Unterhaus  jurücfwieS.  3m 

Safyre  1792  warb  fcfrgefe|t,  bajj  jebe  Ütrcr)e  bie  9^teberfat)rt  §ur  JpöUc 

au^laffen  ober  ftatt  berfelben  fe|en  fönne :  he  went  into  the  place  of 

departed  spirits.  3c^t  gibt  iß  in  ber  Siturgie  folgenben  Unterfd)ieb 

§wifd)en  ber  englifd)en  unb  amerifanifd)en  J?ird)e:  bk  amerifanifd)e  fyat 

1)  eine  unsere  Sorm  ber  Slbfolution;  2)  ift  baß  atr)anaftantfd^e  ©lau= 
benSbefenntnif  auSgelaffen;  3)  barf  bei  ber  Saufe,  wenn  e6  gewünfe^t 

wirb,  baß  ,ftreu$  gefdjlagen  werben;  4)  ift  ba6  Srauunggformular  ab= 

gefügt;  5)  ift  bei  bem  2etd)en  =  (Softeebienfte  Ginigeg  auggelaffen;  6)  ift 

baß  Ätrd)engebet  für  bie  Regierung  geä'nbert. 
£5ie  23orred)te  ber  btfct)öflicr)en  Üirerje  in  (Snglanb  fallen  in  3£merifa 

natürlich  weg;  tß  gibt  feine  ßr^btfdwfe,  £)ecane,  j?an$ter,  ̂ räbenbarien, 

S3icare.  Sollte  früher  eine  neue  £)iocefe  errichtet  werben,  fo  mufften  für 

biefe  wenigftenS  6  spricfler  unb  6  ©emeinben  oorfyanben  fein ,  boct)  fonn* 
ten  ftd)  mehrere  ©ebiefe  §ur  SBat)(  eines  33ifcbof6  vereinigen.  3e|t  foü 

in  jebem  <&taatt  ein  23tfd)of  fein,  unb  in  größeren  Staaten  foll  tf)m  ein 
5lfftftent  }itr  Seite  fter)en.  SMe  SSifcfyöfe  werben  burd)  bie  Majorität  ber 

Pfarrer  it)rer  £)iÖcefe  gewägt  unb  burd)  bie  Majorität  ber  gaten  be-- 

ftätigt.  S^re  Autorität  be$tef)t  fi'ct)  gröftentfyeilg  nur  auf  Grtfyeilung 
etne6  guten  £>fatt)6  unb  ben  SSerfud)  $u  überzeugen;  feiten  fann  ber  S5t= 

fd)of  Swangemaf regeln  anwenben ;  bafyer  fommt  fet)r  viel  auf  ben  perfön- 

liefen  G^arafter  beffelben  an.  ®te  S5ifcr)öfe  fyaben  ata  folct)e  feine  (Sin- 
nahmen,  bod)  werben  hatten  bie  Unfoften,  welche  ir)ncn  bie  alle  3  Satyre 

§u  t)aCtenbe  SSifitation  üerurfad)t,  erfe|tj  unb  in  ber  legten  &it  fyaben 

manche  £>töcefen  bem  SBifcfyof  für  feine  3lufjTd)t  ein  ©efd)enf  befrimmt, 

fte  fyaben  ein  Kapital  niebergelegt,  au$  bem  it)nt  eine  Summe  bejaht 

wirb,  bod)  ift  bieg  fein  ©efe|.  £)ie  Pfarrer  werben  von  ben  ©emeinben 

gewählt,  in  einigen  ©emeinben  wählen  bie  fßorftet)er  ber  ©emeinbe,  in 
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anbcrn  gcfcbiefyt  bie  2Bal)t  burd)  Battotemcnt.  £)ie  Drbination  unb 

Snftollation  muß  burd)  bcn  S5ifd)of  gefd)ef)en.  deiner  fann  ©iafonuS 

werben ,  beüorer  3  3a*)re  (Eanbibat  gcwefen  ifr,  nur  in  befonbern  gälten 

fann  ber  Bifcbof  biefe  Seit  auf  ein  3af;r  abfürjen  mit  Bewilligung  ber 

©eiftttd)cn  be$  Ctommitte.  A13  ßanbibat  wirb  nur  £)er  angenommen, 

welcher  bem  Bifcfyof  ein  Gertiftcat  üon  bem  (Eommttte  über  fein  geben 

bringt ;  er  frefyt  fobann  unter  befonberer  Aufftd)t  beS  Bifd)of3.  Aud) 

nad)  ber  Prüfung  unb  Aufnahme  als  £)tafonu$  lann  ein  ©otdjer  nur 

mit  Bewilligung  be$  BifdwfS  prcbigen.  9?arf)  einem  Safyre  fann  er 

hierauf,  wenn  er  ba$  fanonifdje  Alter  t)af,  ̂ Pricfter  werben,  wieber  mit 

einem  (£ertiftcat  beS  Gtommttte.  Seber  ©eijlüc^e  fann  angefragt  werben 

v-or  bem  fird)tid)en  ©eridjt^of  ber  £)iöcefe>  aber  nur  ber  Bifcfyof  fann 
einen  ©eijHicfyen  abfegen,  £Me  Säten  fönnen  bei  (Srcommunication  r>on 

bem  ©ericr)t$r;of  an  ben  Bifdjof  appelltren.  3)ie  ©ctfUid)en  ftnb  cinju= 
teilen  in  high  churchmen  ober  non  evangelicals  unb  low  churchmen 

ober  evangelicals :  ̂cm  ftnb  ffreng  ben  £)iffcnter6  gegenüber;  bie  £e|tern 

nähern  ftd)  ifynen,  (äffen  ftc  ju  teurer  Kommunion  $u  unb  erlauben  ftd) 

manche  Abweichungen;  3*ne  bitten  ungefähr  ein  £)ritttt)ctt  ber  ©ci|Hicr)= 
feit,  £)iefe  §wet  £)ritttf)eite.  Unter  ben  high  churchmen  gibt  e$  mete 

^)ufct)iten  >  aber  in  bie  (Sememben  bringt  ber  $Pufet)i$mu6  nid)t  tief  ein. 

Alte  3  Seigre  ben  britten  SMenftag  im  SQJai  ftnbet  eine  ©enerat= 

oerfammlung  ffott,  um  bie  fircfytidjen  Angelegenheiten  ju  orbnenj  bti 

aufferorbcnttid)en  23eranlaffungen  fann  jcbod)  aud)  $u  anbern  Seiten  ber 

ältere  üBifcfjof  mit  (Einwilligung  ber  Majorität  ber  33ifcr)öfe  eine  fo(d>c 

jufammenberufen.  £)ie  ©eneralocrfammlung  befielt  auö  2  Kammern : 

einem  Dberfyau^,  ba$  bie  33ifd)öfe  bilben,  unb  einem  Unterhaus,  a\x$ 

ben  Abgeorbneten  ber  übrigen  Ooeiftlidjfeit  unb  bcn  Saienbeputirten,  nicfyt 

mefyr  al$  4  aus  jeber  £5iö'cefe,  jufammengefe|t.  £)ie  Majorität  in  beiben 
Käufern  gibt  einem  Befcfytuft  erfr  ©efe|e6fraft.  (5$  wirb  nad)  ©töcefen 

gefitmmt,  fo  baf  bie  £)eputirten  jeber  £)iöcefe  übereinfümmen  muffen. 

Auffcrbem  gibt  e6  jäfyrtid)  in  jeber  SDiöcefe  aud)  eine  £5töcefan  =  ©miobe: 
aud)  biefe  ifi  legt^tatw,  nur  bürfen  it>re  ©efefce  ber  ©encraffynobe  nid)t 

wiberfpred)cn.  ©ewöfyntid)  ffimmen  ßaien  unb  ©cijHtd)e  in  biefer  S3er= 
fammlung  jufammen;  aber  wenn  Beibe  abgefonbert  jftmmen,  fo  muß 

bei  Beiben  bie  Majorität  für  ben  Antrag  fein,  efyc  er  ©cfe£  werben 

fann.  3n  einigen  SMöcefen  l)at  ber  Bifcfyof  ein  Sßeto,  bieS  ift  aber  un= 
populär  unb  wirb  be$r)a(b  wenig  gebraucht,  £)ie  ©miobc  wäl)lt  ein 

standing  counnittee,  beffen  9flitgtieberjat)t  unbeftimmt  ifi,  balb  5  ©eifr= 

(id)e  unb  5  Säten,  balb  3  ©eijHicfye  unb  3  Saien;  £)icfc  wählen  ft'd) 
il)ren  ̂ räftbenten  unb  il)rcn  ©ecrctä'r  felbf!  unb  üerfammeln  ftcb  nacr; 
Belieben.   T)k$  Gommitte  ifi  Beiratl)  beö  Bifcbof^  unb  verwaltet  ba$ 
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S3i£tf)um  bei  einer  33acanj"j  nur  mit  Gnnroilligung  ber  Sfftefyrfycit  be$ 
standing  committee  fann  ein  23ifcrjof  confecrirt  werben,  aufgenommen 

roenn  er  unmittelbar  Pon  ber  ©eneralfynobe  gefräst  rotrb.  3n  jebem 

Jtircfyfpiet  enblid)  rotrb  burefy  SSallotement  eine  yestry  erroäfylt :  beftefyenb 

auß  2  Snfpectoren  (Warden),  einem  Gtafftret  unb  einem  ©ecretä'r;  3)iefe 
forden  für  baß  Jlircrjengut,  bie  ©emeinbe=5Umofen  unb  ben  (SotteSbienf?. 

3n  ben  (e|ten  40 — 50  S^ren  fyat  bie  bifcfyöfücrje  Äirc^e  §ugenom= 
men  in  ben  ©taaten  9^erot)orf ,  $)ennft)toanien,  Sflapcfyufett,  Connecticut 

unb  ©üb=Garolina>  in  Sßirgtnien  fyatfte  etroa$  abgenommen;  in  ben  roeft* 
liefen  Staaten  roerben  nur  roenig  @ptffopa(en  gefunben.  3fteötoal£  §at 

bie  biftf)öfüd)e  Jlircfyc  befonberS  in  SSirginien  unb  9ftart)lanb  gehabt. 

2Bir  geben  eine  Ueberficfyt  ber  £)töcefen  unb  ber  ©eijUtdjen, 

nacr;  ben  2Umanacr,en  Pon  1842,  1844,  1845  unb  1846. 

Stöcefe. fftefibenj. 
©etjHttye 

1842. 
1844. 1845. 

1846. 

£Dcatne. (Sfagufta.) 6 7 7 8 

9?en;=£atnpjt)ire. (Goncorbia.) 7 9 
11 

10 

2Raffac|ufett. SSofton. 

48 

52 

48 

60 

9työbe=S8(anb. ($>rombence.) 14 

21 

25 30 

33ermont. S3urlington- 24 
26 

28 

25 
(Connecticut. 

£artforb. 
83 

93 

103 

100 
9?ert>t)orf. StoDorf 6). 181 

202 
201 

200 
SBeftern  ■SÄewporf. ©eneoa. 

87 

101 101 
110 

9lm--  Werfet). S5urlington. 
40 

45 

48 
50 

^ennfotoanien. ^ttabelpfyia. 99 
102 

117 

120 
£>etaroare. SBtlmington. 10 

10 

11 
10 

9Karolanb. Baltimore. 77 

87 

96 
100 

SSirginten. 9ttiurocob. 84 
100 

95 
100 

9?orb  =  (Carolina. Sftateigl). 
22 29 

30 

30 ©üb  Carolina. @f)arteSton. 46 
47 

48 

50 ©eorgien. ©eorgia. 8 
10 

17 
20 5ltabama. — 

12 10 
9 

10 
ajiifftfjippi  j  (Sin  23t-- £ennefiee  j   fcfyof. 

— 7 8 14 10 
(Columbia. 15 10 

12 12 £cutfiana. Zfyibcbcau. 
4 7 7 10 

TOanfae. — — 3 3 2 
•&entuc£ü. gerington. 19 19 

22 20 

£)f)to. ©ambier. 54 
61 

59 
60 

Sftitfngan. SJctcfyigan. 

20 

19 

23 
25 

SKinotS. Stobin. 
13 

14 
18 

15 

stforbrcefbiDiftricte ► 

Snbiana.    J 10 15 16 15 
SBiSconftn.  | @t.  ßouiö. 4 9 

14 
6 

Sonja.        ) 

'2 

3 8 4 

SJciffburi. — 
10 

10 4 
15 ftloriba  ofyne  S5ifd)of. 5 6 4 9 

26  SSifcr,6fe 1011 
1135 1199 1236 

6)  3>ie  bifcfyöfticfye  £rinitt)  =  «ftitcf)e  in  ber  &tabt  SReropor!  ift  fo  reid),  bafj 
ftc  jätyrlid)  212500  ̂ pfunb  oon  ifjren  SSefifcungcn  Cnnnafyme  fyati  ber  353ertfy 
ber  SJeftfcungen  wirb  auf  64  SftiUionen  2)oUar£  geftf)ä£t. 

Seitförift  f.  b.  f>iflor.  £&eoI.  1848.  I.  4 
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SmSa^re  1301  gab  e6  192  ©etjiüd)e,  1811:  238;  1820:  310; 
1S32:  5SS;  1840:  1059.  ©eit  1844  ift  aud&  ein  SBiföof  ernannt  für 

Söeftafrifa,  einer  für  bie  Surfet  unb  einer  für  Gfytna.  2ßir  fügen  jur 

t>oUfHnbigern  Ueberftcfyt  nod)  eine  SEafel  cutS  ber  ©eneraberfammtung 
üon  IS 4 1  ijinju. 

Stöeefen. ©etfUtdfce. ^ird)* Saufen,  i dominus  Srnuun: 
Seichen. ©cnntag&frt)ulen: 

j>tclc. 

i neunten. 

gen. 

©ctyülcr. 
Selber. 

SOJatne. 
5(6) 

5 — 374 — — 430 
72 

SJcir-^ampf^ire. 
10(12) 12 227 500 51 

131 340 
70 

SOtaffacfeufett. 
50  (55) 

43 
1035 

3204 
369 

824 
3364 — 

9tyobe*3$fonb. 

-(16) 
18 540 

1768 — — 
2264 283 SSermcnt. 25 

37 441 1250 

92 
75 — OtiS 

Connecticut. 
93  (90) 

88 
1917 

5879 
720 

1573 3730 897 
9?en>t)otf. 

197(192) 
155 9934 10172 3007 5697 7923 

596 
SBeftern  SReroporf. 

112 
106 2361 4412 771 1220 3419 — 

9£en>=Serjett. 

42 40 

1038 
1565 

— . 

— — 1032 

spennfpfoanten. 
106 

110 4S71 
6S98 

1268 1737 7847 — 

Selaroate. 9 16 189 339 

53 

— — — 

Sttatptanb. 82 — 3900 5300 899 1205 — — 

SSirgtma. 89 
— 2318 3722 623 1065 — — 

$Kerb*<karolma. 
29  (30) 35 

1049 1304 — — — 

223 

<stib=(5arolma. 
49 

40 

1987 3344 340 
910 

1856 

48 ©eorgta. 9 9 229 302 
73 

— 
362 

— 

Styto. 
58 75 

— 
2200 

— — — — 

Äcntucft). 
22  (21) 

— 259 
384 

79 126 
— — 

Äenneffee. 
10(13) 

14 

467 279 

57 81 
— — 

SUabama. 
11(14) 

11 113 295 

44 
— — — 

9ttid)igan. 

-(19) 

— 467 800 

HO 

197 

— — 

StttnoiS. 

11(9) 
— — 350 — — — — 

SDciffiffippi. 

10  (9) 
12 

$loriba. 
6 — 

100 
150 — — — — 

ßouifiana. 

8(7) 
— 280 222 

48 

120 
— — 

Snbiana. 
12(16) 

14 334 314 — — 
730 

85 

SKiffourt. 
7  (15) 

1052 835  34465  55477  8604  14961  32265  3974 

©eng  rcflatio  naUften* 

£5ie  ortfyoborcn  Giongrcgattonalijlen,  benn  Snbepenbcnfen  wollen 

fte  nid)t  fyeiffen,  galten  ftd)  jum  n>cßminftcrfd)en  ©laubenebefenntnif. 

3fyre  $ln$at)l  ift  fefyr  gefd)roäd)t  roorben  burd)  bic  Trennung  ber  unita= 
rifcfyen  Ctongregattonaliflen.  T>k  3al)l  ber  einzelnen  Sflitgliebcr  (äfft  (Ter; 

nicfyt  mit  SScfümmtfyeit  angeben,  ba  fte  nur  bic  Gommunicantcn  $äf)len. 

SMcfe  werben  tion  dlupp  auf  160000  angegeben ,  bic  ber  Sftitglicber  auf 

1,400000;  ©emeinben  §ät)(en  fie  1420  mit  1275  ©eifttidjen.  ©ie 

fd)lieffcn  ftd)  ben  ̂ )re6bt)terianern  fcfyr  eng  an,  üerbinben  ftd)  au  er)  wie 

£)iefe  ju  ©tjnoben,  benen  fte  freiwillig  folgen,  ofync  ba$  bit  S3efd)(üffe 

bcrfelbcn  ©efc^eSfraft  fyaben.  X)od)  bei  fyartna'cfigcm  SBetgcrn  einer  ©e= 
meinbe,  ben  fRatf)  ober  bie  ßrmaljnung  ber  ©tmobe  anjuncfymcn,  foll 
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man  ftd)  üon  einer  folgen  al6  einer,  bic  feinen  9?atl)  annehmen  will, 

jurücfjte^cnj  unb  bieS  freuet  man  al$  ben  ©erud)  bt$  SnbepenbenttS* 
mu$.  Sluct)  barin  (Tnb  bie  amerifantfcr)en  Ctongregationaltjten  tton  ben 

englifcfyen  Snbepenbenten  üerfdjteben,  ba£  it)re  Ganbibaten  tton  ber  Slffo* 

ciation  ber  ©eiftlicrjen  geprüft  werben,  unb  atfo  nicr)t  leicht  ein  ungebtl= 
beter  Sflann  (Seiflltcr)er  werben  fann,  wie  baS  in  ßngtanb  ber  galf  ift. 

Sn  neuerer  Seit  folt  ber  SnbepenbenttSmuS  t>on  Gnglanb  au$  lieber 

Ginfluf  auf  bie  Gongrcgationaliften  in  ;>Keu=Q:nglanb  gewinnen.  £ier 
nämtiel)  (tnb  fte  tyauptfädjlitf)  $u  £aufe,  ja  »on  ifynen  ift  biefe  $)rot>in§ 

angebauet  unb  beootfert  korben7).  £)ar;er  war  fyier  üon  jefyer  eine  £aupt= 
forge  beS  Staates  bie  für  ben  ©otteebtenjt :  fobatb  trgenb  eine  rjin= 
reict)enbe  5ln$al)l  t>on  Sftenfcrjen  »orrjanben  mar,  würbe  bk  Einrichtung 

be$  (SotteebtenfteS  »om  ©taate  befohlen,  bte  ©emetnbe  wählte  einen 

^Paftor  unb  beftimmte  feinen  ©efyaft.  grüfyer  waren  nacr;  ber  tfyeofra* 

ttfdjen  SBerfaffung  9ku=Ghiglanb6  nur  bie  Gommunicanten  ttolle  ©taat6= 
bürgere  allein  feit  1657  unb  1662  würbe  feftgefe|t,  baf  alle  iftnber 
getaufter  griffen  gleiche  S5ürgerrerf)te  fyaben  follten.  23on  tiefer  Seit  an 

aber  fcertor  ftdt)  bie  Jrömmigfeit  fef>r  in  9ta  =  (Snglanb;  bie  0?ct>iüal^ 

follten  fte  wteb er tjerft eilen;  boef)  machte  ber  UmtariSmuS  grofe  gort= 

fcr)rifte.  35eim  Anfang  bt$  S3efreiungefriegeS  jaulten  bie  Gtongregatto-- 
natiften  600  ©emetnben  unb  500  ©ctfttictje.  £>aS  5Cmt  unb  bie  $Pflicr)fen 

eines  5(elteften  fyat  je|t  allein  ber  ̂ Pafror,  er  wirb  geweift  bureb  £anb= 
auflegung  ber  ©eifttierjen,  feiten  aud)  ber  ßaien.  £)ie  SMafonen,  an 

jeber  Jtircfye  2  —  6,  werben  zuweilen  gan$  ofyne  ̂ anbauftegung  in  tl)r 
51  mt  eingeführt,  gewöfynltd)  inbef  t>errtct)tet  bieS  ber  ̂ )aftor.  2Bitl 
Semanb  ÜKitglieb  einer  congregattonatifüferjen  ©emeinbe  werben ,  fo 

metbet  er  ftd)  bei  bem^)afior  unb  ben  £5iaiionen;  Sener  unferfucfyt  feinen 

(Stauben  unb  fd)ta'gt  il)n  ber  ©emeinbe  t)or,  üor  welcher  er  bann  fein 
©laubensbefenntnif  ablegen  muß ,  unb  hierauf  wirb  er  aufgenommen. 

S5eim  Ueberft'ebeln  oon  einer  congregationatiftifcfyen  ©emeinbe  §ur  anbevn 
muf  man  einen  Empfehlungsbrief  oon  ber  ©emeinbe  fyaben,  bk  man 

oertäfft,  ofyne  folgen  fann  man  üon  fetner  ©emeinbe  aufgenommen 

werben.  £)ie  Genfuren  erfolgen  nacr)  SWattf).  18,  15  — 17:  erjt  ermahnt 
Giner,  bann  $wei  ober  iDret,  bann  bie  gan$e  ©emetnbe,  enblid)  wirb 

35er  welcher  ber  Ermahnung  ntcr)t  Jofge  tetftet,  auSgefcrjtoffen.  ®o  fcer= 

fäfyrt  man  audr),  wenn  eine  ganje  ©emeinbe  ben  ©lauben  üertäfft:  ̂ u= 
näct)fr  wirb  oon  ben  benachbarten  (Semeinben  ermahnt;  t)Ört  fte  ntcfyt,  fo 

t)tht  man  bie  ̂ irc^engemetnfd)aft  mit  il)r  auf.  £5ie  congregationatiftifelje 

7)  S5g(.  U^ben:  (55efc^td)tc  ber  (Songrc^attonaltjtcn  in  ̂ cu^Sngtanb, 
£ctp$ic}  1842. 

4* 
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©emetnbe  bilbet  jugleid)  eine  ©emeinfcfyaft  (society),  bte  nur  für  baß 

5lettffere  §u  forden  fyat,  ft'e  l)at  ifyren  eigenen  Clerk,  tt)ren  Treasurer 
imb  ein  jebe$  Saljr  erwd'f)fteS  Committee;  in  biefe  society  fann  ̂ itemanb 
ofyne  35etftimmung  aller  Uebrigen  aufgenommen  werben,  ©inb  ©efell* 
fd>aft  unb  ©emeinbe  bei  ber  2öar)(  eines  $)rebigcr0  nict)t  einig,  fo  muffen 

ft'e  burd)  eine  neue  SBal)l  bie  (Sinigfeit  bewirken.  £)ie  benachbarten 
^Paftoren  tterbinben  fiel)  §u  einer  5lffociatton,  bie  £)eputtrten  jeber  5lffo= 

etatton  tterfammeln  ft'cf)  jäfyrlicl)  ju  einer  ©cnerat  =  5lffociation.  ©olcfyc 

gibt  e6  in  9ttaf[ad)ufett',  9?ew  =  £ampfl)ire,  9^en?r)otF,  Connecticut,  Ver- 
mont, £ftl)obe=3slanb,  feit  1842  aucl)  in  5Wic^icjan.  9cur  in  SD^atne  ijt 

feine  ©enerat=2lfJbctatton,  fonbern  jebe  ©raffcfyaft  bilbet  iljre  eigene  51  f= 
fociation.  (Sbenfo  ftnb  aucl)  in  Df)io,  Sllinoie,  SBieconftn  unb  Sonja 

feine  ©enerat=5lffociatione,  weit  bort  bte  3af)C  ber  Gongregationaliften 
51t  flein  tfl. 

^reSbtjterianer* 

£)te  ̂ 3re6bt)terianer  behaupten,  tfyrer  33ilbung  unb  ityrem  ßtnfluffe 

nad),  ben  erften  Stfang  unter  ben  t>erfct)tebencn  ,ftird)ett  ber  bereinigten 

<&taatm.  ©ie  ftnb  burcrVS  gan^e  £anb  verbreitet,  boefy  befonbers  in  ben 
mittlem  Staaten  jafylreid).  3)er  erjte  pree^bt)terianifct)e  ?)rebiger  in  ben 
bereinigten  ©taaten  war  grancie  SJTitenmc.  £>ie  $)re6bt)terianer  fyaben 

gan*  wie  in  ©ctyotttanb  einen  Jftrcfyenratl),  ein  ̂ reeb^terium,  eine 

<©t)uobe  unb  eine  ©eneratfmwbe.  3>ebe  ©emeinbe  wirb  geleitet  oon  bem 

ittrcfyenratl),  ber  aus  ̂ aftoren  unb  5lelteften  befielt;  bie  ©iafonen  ge= 

t)Ören  ntct)t  §um  Äirc^enratfje,  ft'e  folgen  für  bie  Firmen  unb  nehmen  baß 
(Selb  ein.  £)ie  iftrcfyenregijrer  führen  bk  Slefteften.  S5ei  ber  23acanj 

einer  $)rebigerftelle  oerfammett  ft'ct)  bte  ©emeinbe  unter  ber  ßeititng  eines 
herbeigerufenen  ̂ Prcbigere  j  diejenigen  welche  §ur  Unterhaltung  ber 

Mixfyi  beitragen,  wägten,  bk  ̂ Berufung  wirb  bem  ̂ 3rc6br)tcrium  jur 

(Sntfcfycibung  übergeben,  unb  biefcs  gibt  ber  ©emeinbe  (Srlaubnif,  wenn 
jener  Gtanbtbat  §u  einem  anbern  ̂ 3rc^bt)terium  gehört,  biefee  §u  bitten 

in  bie  SBafyl  einzuwilligen;  gehört  er  §u  ityrent  eigenen  $)reebt)tcrium ,  fo 

fragt  biefee  ben  Otanbibafcn,  ob  er  bie  233al)l  annehmen  wolle.  SMc 

$lefteftcn,  bie  Sfteprä'fentantcn  ber  ©emeinbe,  muffen  üollftä'nbigc  Wl\U 

glieber  berfetben  fein,  ft'e  muffen  ein  SBefcnnfnip  tfyreS  ©faitbcns  ablegen 
unb  jwar  baß  wefrmtnfrerfrf)e,  unb  muffen  bie  Regierung  unb  £)ifcipltn 
ber  Jtircfye  billigen.  ®a$  $Prcebt)teriitm  befielt  aue  allen  ̂ ajlovcn  unb 

einem  Slclteflen  aue  jeber  ©emeinbe.  3um  wenigften  gehören  51t  einem 

^re?bt)terium  3  ̂ rebiger ;  baß  SWajmnum.  ift  m<x)t  beftimmt.  £)aö 

*Prcsbt)tcrium  bifbet  ben  ?Ippcllationel)of  vom  Mixfynwaty,  eß  prüft  bie 



in  ben  SSeretni^ten  ©taaten  SRorbamerifa'ö.  53 

Gtanbtbaten,  orbttürt  unb  tnftallirt  fte,  fuSpenbttt  unb  entfe|t  bic  ©etjt* 
ticken;  infptctrt  bie  ©emeinben  unb  fctlbet  neue  ©emeinben,  e$  entfd)etbet 

über  fragen  in  S3e§ug  auf  bk  £efyre  unb  2)tfciptin,  bte  if)m  vorgelegt 
werben,  unb  fenbet  5lbgeorbnete  jur  ©eneralfynobe,  e6  prüft  enbltd), 
billigt  ober  tabelt  bk  33erid)tc  ber  Jtird)enrätl)e.  £>te  ©tjnobe  mujj 
wenigften6  au§  3  $ke6bt)terten  beftefyen,  fte  ift  §ufammengefe|jt  aus 
allen  ̂ rebigern  unb  einem  2lelteften  aus  jeber  ©emeinbe.  @te  ift  bte 

2CppellationS=3njtan$  ttom  ̂ 3re^bt)terium,  überwacht  bie  ̂ anbtungen 
beflfelben,  prüft  bte  S3erid)te,  bie  fcon  biefem  eingefanbt  werben,  unb 

bilbet  neue  ̂ 3re6bt)terien.  SMe  l)Öd)(te  5Wacr)t  enbltd)  |W)t  bei  ber  ©eneral= 

tterfammtung :  biefe  tterfammelt  ftcr)  ja'fjrltd),  ju  U)r  wirb  au$  jebem 
^)re£bt)terium  wenigftenS  ein  ©eiftlidjer  unb  ein  3leltefter  gefanbt,  be= 

ftefyt  ein  $)re6bt)ferium  au6  mefyr  als  24  ©eiftltdjen,  fo  fenbet  e$  2  (Seift = 
lid)e  unb  2  5(eftefte,  u.  f.  w.  <seit  1840  ift  bie  ©eneratöerfammlung 
ntd)t  mefyr  ber  l)öd)fte  ®erid)t6f)of,  fonbern  bte£  ift  bie  @t)nobe>  übrigens 
cntfdjeibet  fte  in  allen  fällen,  bie  ftdj  auf  £cl)re  unb  SMfciplin  be§iel)en, 
überfielt  bie  33ertd)tc  ber  ©tjnoben  unb  errichtet  neue  ©tynoben.  5lber 
bie  ßonftttutton  ber  Jlirdje  fann  fte  ntd)t  änbern,  ein  jeber  23orfd)tag  ber 

$Crt  muf  bie  Majorität  in  allen  einzelnen  ̂ )re^bt)terien  für  ft'd)  fyaben. 
£)ie  erfte  preebt)terianifd)e  ©emeinbe  bilbete  ft'd)  §u  $M)itabelpf)ia, 

l)ier  entjtanb  aud)  im  Safyre  1706  ba$  erfte  ̂ reSbtyterium.  3m  3al)re 

1789  befafen  bie  *PreSbt)terianer  fcfyon  183  $)rebiger  unb  419  jttrdjen. 
(Seit  1729  fyat  bie  preebt)terianifd)e  Ätrcfye  att  fymbolifcfye  33üd)er  an= 

erfannt :  baß  (BtaubenSbefcnntnifj  unb  ben  gröfern  unb  Hehlern  Statt-- 
d)i6mu6  üon  SBeftnünjter,  im  3al)re  1787  warb  bie  (Sonfeffton  nad)= 

gefeiert,  unb  bit  ©ä'|e  welche  ft'd)  auf  bk  weltliche  Wlafyt  belogen,  würben 
öeränbert.  3n  ben  Sauren  1741  —  1758  fanb  wegen  ber  (Srwecfungen 
innerhalb  ber  pre6bt)tertanifd)en  ifrrcfye  eine  Trennung  ftatt;  öon  17  58 
bis  ttor  wenigen  3^ren  bilbete  bie  preSbt)tertanifd)e  itirdje  wieber  (Sinen 

itörper.  (Seit  1800  tieffen  öiete  5lu^wanberer  au6  9?eu  =  (Sngtanb,  @on= 

gregationaliften ,  ft'd)  unter  btn  $Pre6bt)terianem  nieber  unb  fd)toflfen  ft'd) 
liefen  an;  im  3al)re  1801  würbe  fogar  eine  ̂ Bereinigung  ber  dongre- 
gationatiften  unb  ̂ )3re6bt)terianer  auSgefprocfyen.  £)k$  üerantaffte  man* 

nicfyfaltige  ©treittgf'eiten  unb  führte  enbtid)  §u  ber  Grntftefyung  ber  alten 
unb  neuen  8d)itte  unter  ben  ̂ reebt)terianern.  3n  ben  legten  10  3al)ren 

nahmen  nä'mttd)  Meinungen  überfyanb,  tion  welchen  bie  alte  <©d)ule  unb 
23iele  au$  ber  neuen  behaupteten,  baf  fte  bie  ßrbfünbe,  bie  ©nabenwafyl 

unb  bte  wtrffame  ©nabe  täugneten.  ̂ )ie  neue  ©c^ule  üerbanb  ft'd)  in 
ber  9J?ifft'on  u.  f.  w.  mit  anbcm  denominations  5  waljrenb  bie  alte  üer= 
langte,  ba^  alteg  folle  üon  ber  ̂ irc^e  ausgeben,  ©ie  U%tt  23erantaffung 

^ur  Trennung  gab  ber  ©eiftlidjc  Gilbert  33arneS,  burd)  eine  ®d)rift  the 
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way  of  salvation.  tiefer  ©cfyrtft  warf  man  t>or ,  bajj  fic  gegen  bae 
©tauben^befenntmf  fei.  Sn  biefer  Seit  warb  SBarneS  als  ̂ Prebtger  nad) 

^ftorrietown  berufen;  baß  $)re3bt)terium  ju  ̂3l)itabelpf)ia  genehmigte  tiefe 

3Sal)l  mit  einem  $)roteft  von  12  SDJttgticbern ;  £)tefe  befragten  ftcf>  bei 

ber  @t)nobe  §u  ̂)l)tlabelpl)ia,  welche  bem  ̂ 3reSbt)terium  bie  Prüfung  ber 

©cfyrift  übertrug.  S)a6  ̂ )re6bt)tcrium  erklärte  fein  9J?iSfallen  über  bie 

vonS3arne$  vorgetragenen  5lnfict)tert,  unb  ernannte  eine  ßommifft'on  mit 
S3arne6  ju  unterfyanbeln.  3n  berfelben  Seit  famen  bei  ber  Stmobe  Etagen 

über  bie  ̂ >errfct)fuct)t  bt$  ̂ )re3bt)terium$  von  *pi)tlabetpl)ia.  iDie  ©tmobe 
überlief  mit  einem  ̂ rotejt  von  22  SUfitgtiebern  biefe  <&&<$)?  ber  ©enerat= 

verfammlung.  SMefe  errichtete  ein  jweiteS  ̂ reebt)terium  $u  *pi)ilabelpr;ta, 

roaß  bk  @t)nobe  al$  ungefc^mäfig  verwarf;  vielmehr  errichtete  fi'e  felbjt 
ein  jwetteS  $Preebt)terium.  3m  Safyre  1835  fuöpcnbirte  bie  <©r)nobe  von 

$3l)ttabelpl)ia  btn  33arne6,  er  appellirte  an  bie  ©eneralverfammlung  von 

1836,  bie  if)n  fretfprad)  unb  baS  jweite  $Pre6bt)terium  von  $pi)itabelpf)ia 

wieber  erneuerte.  23or  ber  ©eneralverfammlung  von  1837  fanb  eine 

Verfammlung  von  124  SDfttgliebern  ftatt,  welche  eine  <©d)rift  auffegten, 

in  ber  fte  (Ter;  verwahrten  gegen  IC  Strtfyümer,  10  Abweichungen  von 

ber  pre^btyteriamfcfyen  Drbnung  unb  5  von  ber  3uct)t.  511$  Säumer 

würben  genannt:  bafj  ©Ott  ber  ©ünbe  gern  juvorgefommen,  e6  ifym 

aber  unmögtid)  gewefen  fet)  >  baß  bie  ̂ räbeflination  mit  bem  5ßorl)er= 

wiffen  $ufamment)ä'nge>  baf  wir  mit  $lbam$  ©ünbe  nidr)t  meljr  aU  mit 
ber  eines  anbern  unferer  Vorfallen  51t  tfyun  (jätten;  bafj  bk  hinter  un= 

fd)ulbig  wie  5lbam  geboren  würben  u.  f.  w.  £>icfc  Partei  gewann  baß 

Uebcrgewidjt  auf  ber  (Seneratfpnobe,  fi'e  fpract)  fogteid)  eine  Trennung 
von  ben  Gongregationalijten  auS,  fyob  bie  Union,  bk  feit  1801  bepanb, 

auf  unb  erklärte  bie  4  ©ijnoben  von  ©encjjce,  ©eneva,  Utica  unb 

SBeftern  3tfefervc  als  ntd)t  mcfyr  jur  preSbt)tcrianifd)en  Äird)e  gel)ö'renb. 
511S  biefe  183S  auf  ber  ©eneratverfammlung  if>re  ©ifje  wieber  einnehmen 

wollten,  würben  fte  nid)t  ̂ ugelaffcn,  brachen  auf  unb  erklärten  ftd)  für 

bie  eigentliche  ©cncralverfammlung.  <©ie  brachten  ber  Üird)engüter  Wegen 

il)re  Ülagen  bei  bem  (3krid)tel)of  von  ̂ )ennft)lvanicn  an,  unb  biefer  ent« 

fd)icb  für  ft'e;  als  aber  bie  ̂ >ad)c  in  (Gegenwart  aller  S)?id)tcr  lieber  §ur 
Unterfucfyung  lam,  würbe  jeneö  Urzeit  umgeflogen.  So  i(t  atfo  bie  alte 

©d)ute  im  S5eft^  ber  itird)engütcr  geblieben  •,  unb  jwar  mit  SRetyt,  benn 
bie  Union  mit  ben  Ciongrcgationalifren  war  gegen  bie  Gonjtitution.  £)ie 

^Dogmen  werben  von  ber  neuen  ©cfyule  auf  eine  gefährliche  2Beife  auS= 
gcfprocfycn,  bie  unnötiger  21>cifc  von  ber  tl)Cologifd)en  ©prad)c  abgebt. 

^Dagegen  war  auf  ber  anbevn  Seite  feine  9?ad)ftd)t  mit  unwefenttidjen 

^lu^brücfcn,  bie  alte  <2d)itlc  benahm  fiel)  ftreng  unb  fyatt.  5Wan  bcjcid)net 

bie  alte  Schule   aud)  alö  bk  fd)o(ajtifd)c  Partei   unter  ben  $rc^br;te= 
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rianern,  unb  bie  neue  Scfyulc  al£  bie  ber  Puritaner  in  (Englanb,  bk  nie 

gan$  einig  neben  unb  mit  einanber  gervirft  fyaben.  Gin  iroirf)tiger  (Srunb 

$ur  Trennung  rvar  aud)  ber,  ba§  bie  alte  ©cr)u(e  alle  wohltätigen  5Tn» 
ftatten  unter  5(ufftd)t  ber  ©eneralverfammlung  gefteüt  rotffen  wollte, 

alle  SJftfjionStrjä'tigfeit  u.  f.  w.  follte  von  ben  fircf)üd)en  SBefyörben  geleitet 
werben.  Die  neue  @dmie  wollte  btc^  gan$  ben  freien  Vereinen  über- 

(äffen  wtffen. 

(Seit  ber  Trennung  jeigt  ftcr)  ein  befferer  (Seifi  in  beiben  Parteien. 

Die  neue  ©crjule  vereinigt  it)re  5lnffrengungen  für  Grjiefmng,  SRif* 
fton  u.  f.  w.  mit  ben  Ctongregationaltjren  unb  einigen  anbern  fletncn 

Parteien.  Sn  beiben  Schulen  ft'nb  übrigen!  norf)  £eute  von  verfemebenen 
5(n(irf)ten  :  in  ber  alten,  Scanner  mit  ̂ Inftcfyten  von  9^eu  =  dng(anb;  in 

ber  neuen,  5fnr)ä'nger  ber  ftrengen  2ef)re  Gatvin'g.  3m  3al)re  1S42 
;är)lte  bie  alte  Schule  17  Spnoben,  101  ̂ Pre^bnterten,  2025  Jürgen, 

1291  orbtntrte  (Seiftlid)e,  290£icentiaten,237£anbibaten,  141000@om= 

municanten.  3m 3afyre  1 840  fyatte  bie  neue  Schule  1 6  8wnoben,  88  $)re6= 
bnterien,  1375  (Semeinben,  1260  (Seiftltcfye,  102060  Gtommunicanten. 

Die  (Seneralfrmobe  ber  neuen  @cr)u(e  verfammelt  ftcr)  nur  alle  3  Safyre; 

bei  ber  neuen  <Scr)ule  bürfen  bk  klagen  bee  ̂ irdjenratr;!  über  Saien  nid)t 

über  ba3  ̂ Presbntertum,  über  (Seifflicr)e  nicfyt  über  bk  «Stjnobe  l)inau0= 

gerben.   Daburd)  ft'nb  bie  (Sefcfjd'fte  ber  (Seneralfynobe  fefyr  vereinfacht. 
Die  vereinigten  spre^bvtertaner.  D)ie6  iffc  eine  fd^otttfe^c 

nacl)  Ämeriftt  verpflanzte  Partei.  3m3af)re  1733  trennte  fict>  baß  asso- 
ciate  Presbyterium  von  ber  Jlircfye,  wegen  ber  3ntrufton  ber  Patrone. 

9ftan  muffte  in  Scfyottlanb  einen  (Sib  fdjwören  bk  Religion  be6  £anbe$ 

^u  befennen.  Da  nun  bie  vereinigten  $3re3bt)terianer  bavon  abwichen, 

fo  wollten  mehrere  unter  ir)nen  ben  Gib  nierjt  tetften,  fie  würben  5lnti* 
burgfyers  genannt.  X)k  (Seijilicr)en  5Ueranber  (Sellatlt)  unb  5(nbrew 

2(rnot  bilbefen  ba$  erfte  ̂ reebpterium  tiefer  Partei  in  ben  bereinigten 

Staaten  feit  1754.  3m  3al)re  1782  fanb  eine  Bereinigung  ftatt  ̂ toifdjen 
ben  vereinigten  unb  reformirten  ̂ re^bvtertanern  in  ̂ ennfnlvanien  j  aber 

nicfyt  alle  (Semeinben  fcrjl  offen  ftcr)  biefer  Bereinigung  an,  fobaf  e§  feit= 
bem  3  Parteien  gab  ftatt  ber  frühem  2.  T)k  associate  Presbyterianers, 

roelc6>e  ftcr)  ben  refonned  Presbyterianers  ntcf)t  angefd)loffen  tjaben, 
bilben  eine  Smiobe  unb  13  ̂ re^bvterten,  in  211  (Semeinben,  mit 

105  (Seift(trf)en  unb  75000  SWifgliebern. 

Die  reformirten  ^reebnterianer.  5fucf)  biefc  Partei  l)at 

tfyren  Utfprung  in  Scbottlanb :  fte  cntjranb  $u  ben  Seiten  SGBityefm'S  III., 
rveil  man  feine  Ginmifcr)ungen  in  bie  fcr)oftifcc)cn  j?ird)enange(cgcnl)etten 
;urücfrcie$.  3n  ̂ ennfnlvanien  würbe  baß  erfle  ̂ reebntertum  biefer 

jlircrjc  1774  errichtet  von  3  sprebigern;  2  von  ifynen  verbanben  ft'd)  1782 
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mit  ber  associate  church  unter  bem  tarnen  associate  reforined  church. 

3>er  dritte  wollte  nid)f  >  ü)m  famen  4  $)rebigcr  aus  ©cfyotttanb  §u 

£ütfe,  unb  £)iefe  bilbeten  ein  neues  $PreSbt)terium.  3nt  3at)re  180S 

waren  fi'e  fcr)on  gu  einer  ©t)nobe  unb  3  $Preebt)terien  angewacfyfen.  ©ie 

finb  flrenge  Gtaloinijlen  unb  5(bolttioniften.  3e|t  bilben  ft'e  6  ̂3re6bt)= 
terien,  44  ©emeinben  mit  24  ©eijllicrjen  unb  5  ßteentiaten.  ©ie  führen 
aud)  ben  tarnen  ßooenanterS  unb  Gameronianer. 

5luS  ber  SSeretnigung  bcr  $wet  le|tgenannten  Parteien  ging,  wie 

gefaßt,  im  3al)re  1782  bie  vereinigte  reformirte  pre6bt)terianifd)e 

jtircl)e  fyeroor.  grüner  fyattz  biefe  itircfye  aud)  eine  ©cneralfnnobe,  ba 

bieS  aber  §um  !tftaer)tr)eü  ber  $ProOin$ialft)nobcn  ju  fein  fcfyicn,  weil  biefe 

aufborten  ftdj  ju  oerfammeln,  fo  ift  bie  ©eneralfmwbe  feit  1822  nicfyt 

lieber  jufammengefommen.  £)ie  .ftirdje  umfafft  3  ©mtoben,  von  benen 

aber  bie  eine  wieber  <m$  2  Ableitungen  beftefyt : 

J)  £)ie  <©t)nobe  §u  iRewrjorf  jäfylt  4  $)re3bt)terten  :  $u  üftewtyorf,  ©a* 
ratoga,  2Bafl)ington  unb  Gtalebonta,  34  ©emeinben,  34  ©ei|?= 
tidje.   £)ie  ©r>nobe  beftfct  ein  Seminar  $u  SRewburgl). 

2)  £Me  ©t)nobe  beS  Sßejlen  >  fi'e  verfällt  wieber  in  eine  ö'ftlicfye  unb 
in  eine  wejllicbe  Abteilung.  Grftere  §at)(t  7  $PreSbt)terten :  ju 

33igfprmg,  Sftonongafyela,  tfye  2afe$,  SflanSftelb,  ©teubenoille, 

SBfainoille  unb  jweiteS  Dt)io,  jä'fylt  100  ©emeinben  unb  60  ©eifl* 
fid)e.  £)as  ©eminar  ber  ©mwbe  ift  §u  5ltlegf)ennt)  bei  ̂ PittSburg. 

£)te  groeite,  wcfrlidje  Abteilung  stylt  ebenfalls  7  ̂re^bt)terien : 

erfleS  Dl)io,  Gl)ilicotl)e,  ©pringftclb,  Jtentucfv),  3nbtana,  SUinotS, 

9)?id)igan;  70  — SO  ©emeinben  unb  40  ©eifllicfye.  S)a6  Seminar 
ift  §u  Orforb  in  £)l)io. 

3)  ©nnobe  be$  ©übenS :  jät)ft  4  ̂reebtjterien :  erjleS  unb  ̂ weites  ßa* 
rolina,  ©eorgia  unb  Senneffee,  40  ©emeinben  unb  25  ©eiftlicfye. 

£)te  Mivfyt  bejM)t  alfo  aus  3  ©mwben,  22  ̂ re^bnterien,  263  ©e= 

meinben  unb  fyat  159  ©eifftidje.  SBairb  gibt  bie  3al)t  ber  (Sommiini» 

canten  auf  12000  an,  fagt  aber  felbjl,  baj?  biefe  3al)l  51t  gering  an» 

gefd)tagen  fei. 
(£umberlanb  =  ̂3resbt)tertaner.  S3ci  einem  grofen  Mangel  an 

©eifHicfyen  würben  im  3at)rc  1803  von  bem  ̂ reebtjtertum  (Sumberlanb 

£aien  nad)  einiger  Vorbereitung  orbinirt.  9?un  waren  unter  biefen  Dr= 
binirten  mehrere  ©cgner  ber  £KeoioalS.  £)ie  ©miobe  51t  Jlentucfw  wollte 

tiefe  Drbtnatton  unterfucfyen  unb  fefctc  eine  Gommiffton  nieber,  bie  5D?ä'n= 
ner  §u  prüfen.  2)a$  ̂ 3re6bt)terium  trat  bagegen  auf  unb  behauptete, 

allein  ba6  SRtfyt  §u  l)aben  feine  (Eanbtbaten  ju  prüfen  unb  §u  orbiniren ; 

c6  [ud)te  ̂ )ü(fe  bei  ber  ©encralocrfammlung,  unb  att  aud)  £)icfc  hk 

.?)anblung6weife  bee^  ̂ reebritcriitmö  (5umbcilanb  verwarf,  bilbeten-  bie 
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Gumberlanb  =  $)re6bt)tertaner  im  3^re  1810  eine  eigene  Jftrcfye.  Siefe 

Partei  jtefyt  in  ber  Wlittt  $wifd)en  ben  Gafomijlen  unb  Arminianern :  ft'e 
verwerfen  bie  ewigen  ̂ öllenftrafen  unb  fiteren  eine  Sfltttelftrafe  in  ber 

£ef)re  öon  ber  (£rwäl)lung.  3m  3«^e  1822  jagten  ft'e  46  ©eiftlicr)e*, 
1826  :  80;  1S27  :  1 14  j  1833  bitbeten  jte  fd)on  eine  ©eneraloerfamm= 

lung,  Ratten  6  ©tjnoben  unb  32  ̂ Preebtiterien ;  1843  ̂ äfylten  ft'e 
13  Snnobcn  unb  57  $Preebr)terien,  eine  t>on  jenen  ©tynoben  umfafft 

Zttat.  $laä)  bem  Almanacr)  t>on  1846  §ät)len  ft'e  370  ©emeinben  unb 
300  ©eijtlicfye;  ft'e  r)aben  3  Giollege^,  ein6  $u  ̂rinceton  in  ̂ entueft), 
eins  *u  SBeöerlt)  in  Ötyio  unb  eine  §u  Libanon  in  Senneffee. 

£)ie  fjoUättbifd^refotttutte  ^tre^e. 

Siefe  Jlircfye  war  früher  abhängig  üon  ber  klaffe  §u  Amjterbam  j 

im  3at)re  1737  fing  bie  fyoUd'nbifcfye  üird)e  in  Amcrifa  an  einen  eigenen 
Körper  §u  bilben  unter  bem  tarnen  Coetus.  Sie  Abhängigkeit  von 

£ollanb  war  biefem  Coetus  unbequem,  er  fud)te  ft'd)  bafyer  tfon  ber  fyoU 
länbifcrjen  itirdje  §u  trennen.  Ste£  rief  in  ben  bereinigten  Staaten  eine 

Dppofttionepartei  t)erüor,  bie  ftcr)  Gtonferenj  nannte,  tiefer  innere  3wte= 

fpatt  (lieg  unb  erreichte  ben  l)ö elften  ©r ab,  biß  1771  eine  3ufammen= 
fünft  in  üftew^orf  bie  Angelegenheiten  ber  f)ollänbifd)en  j?trcr)e  in  Amerifa 

gur  allgemeinen  Sufriebenfyett  orbnete,  bei  welcher  ©elegenfyeit  ftd)  be= 
fonberS  Dr.  &iüingjton  auejetdjnete.  Sie  ©eift(icl)en  mürben  t>on  jefjt  an 

in  Amerika  gebilbet,  unb  bie  Unabhängigkeit  ol)ne  geinbfcfyaft  mit  ber 

9Rutterfird)e  ftd)  ergeff  eilt.  Sd)on  im  3afyre  1764  darbte  r;ollänbtfa)  = 

reformirte  Jtivcfye  in  Amerifa  in  5  klaffen  geseilt,  oon  benen  2  in  9?cw= 

t)or!  unb  3  in  9?ew=3erfet)  waren.  S3i6  1764  warb  nur  fyollänbifd)  ge= 
prebigt,  obgleid)  fd)on  lötete  ba6  £ollänbtfd)e  nicfyt  mefyr  tierjtanben;  im 

3al)ce  1804  warb  $ute|t  fyollänbifd)  geprebigt  in  9?ewt)orf.  —  Sie  ̂ irdje 

ijt  caltiinifltfd)  geftnnt,  it)r  ©laubenebefenntntfj  ift  bie  belgifd)e  (£onfef= 
fton ;  ber  fyeibelberger  itated)i6mu6  unb  bie  üanoneS  ber  borbrecr)ter 

@t)nobe  fyaben  ft)mbolifd)eg  5lnfct)en.  Sie  üitd)e  wirb  geleitet  burch 

(Stoffen,  ©imoben  unb  eine  ©eneralfynobe.  SSairb  gibt  tk  3ar)t  ber 

klaffen  auf  19  an,  Sftupp  auf  20.  Sie  Stoffe  befielt  aus?  einem  ©eift= 
ticfyen  unb  einem  Aettejten  jeber  ©emeinbe.  Sie  2  Sonoben  jinb  bie  üon 

9?ewt)orf  unb  Albant)  ober  bie  füblidje  unb  nÖrblidje  St)nobe;  ft'e  werben 
gebilbet  burd)  2  ©eijtüdje  unb  2  Aeltefte  au»  jeber  klaffe.  3\\  ber  ©e= 

neralft)nobe,  bie  ft'd)  früher  alle  3  Safyre,  jefct  jäfyrlid)  üerfammett,  werben 
t-on  jeber  (Stoffe  3  ©eijtlicrje  unb  3  Aeltefte  gefanbt.  Sie  Aeiteftcn 
werben  nur  auf  2  Sar)re  gewählt,  ftnb  aber  na  er)  einem  3^l)re  wieber 

wählbar.    Sie  r)oUänbtfct)  =  reformirte  J?ird)e  *ä()lt  in  ben  bereinigten 
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(Staaten  268  Sonntagefd)u(en  mit  15534  Sd)ülern,  unb  beft'&t  ein 
CEottegc  51t  9?eu=S3raunfcr;n)eig. 

®te  beutfc6  =  teformirte  $ttdje* 

SMefe  .ftirdje  bitbete  ftcr)  in  5lmerifa  burd)  (Sinwanberer  aus 

£)eutfd)(anb  unb  ber  Sdnüetj  um  1740,  j!e  würbe  t-on  ber  f)otIä'nbifd)  = 
reformirten  Jtirrfje  in  ben  bereinigten  Staaten  fet>r  untcrjtü|t;  bis  jum 

3af)re  1792  erhielt  fte  $)rebiger  t?on  ber  Gtaffe  51t  5lm(terbam.  33airb 

§äf)(t  ISO  ©eiftnd>e  tiefer  jftrcfye,  tton  welchen  112  in  ̂ ennfytoanien 
ftnb,  37  in  Dfyio,  3  in  Snbiana  unb  S^tnoi^,  10  in  9ftart)lanb,  10  in 

Söirgmien  unb  9?orb= Carolina ,  3  in  9?ewt)ort\  Sfyr  einiges  ft)mbou'fcr)e$ 
SSucr)  ijt  ber  fyeibelberger  J?ated)t£muS.  Sebe  ©emeinbe  t)at  einen  Äir= 

ct)enratt)  ober  vestry,  au$  5te(tejten  unb  ©tafonen  bejtefycnb;  bafj  ber 

spajtor  $u  biefem  Jfircfyenratf)  gehört,  ijt  ntcfyt  eben  notbwenbig.  £)ie 
©etftiidjen  in  einem  befiimmten  £)ijtrtct  bitten  eine  (Staffe :  eine  fotct)e 

muf  wenigstens  aus  3  Sflitgliebern  befielen  ;  fte  tterfammett  ftd)  jätjrücr) 

einmal.  5(ud)  bie  St)nobe,  bie  aus  ©eiftlid)en=  unb  £aien=£)eputirten 

bejtcfyt,  tterfammeft  ftd)  jäfyrtid)  einmal.  Sebe  (Stoffe  bis  §u  G  ©eiftlicfyen 

fenbet  ju  ber  Smiobe  einen  ®eift(id)en  unb  einen  ßaien ;  jebe  (SCaffe  t>on 

6—12  ©eift(id)en  fenbet  2  ©etjrfid)e  unb  2  Säten  u.  f.  fo.  £)te  2  @$. 
noben,  aus  welchen  bie  beutfd)=reformtrte  jftrcfye  in  Slmerifa  beftefyt,  ftnb 

bie  £)jr  =  St)nobc  unb  bie  Sqnobe  üon  £)()io.  £)ie  Djt  =  Smiobe  umfafft 

folgenbe  10  klaffen:  $M)itabetpt)ia,  ©offyenfyoppen,  Dft=^)ennft)(\)anien, 
Libanon,  SuSquefyanna,  3ton,  SDfercerSburg,  9flart)lanb,  Virginia  unb 

SKorb- Carolina.  3u  biefer  St)nobe  gehören  141  ©eijHid)e  unb  2icentia= 
ten,  son  £)enen  32  ofyne  5lmt  ftnb.  £)te  3a()l  ber  ©emeinben  ijt  466; 

baju  fommen  6  *Paftorat= Stationen,  üon  benen  nid)t  angegeben  ift  auS 
wie  t>ie(en  ©emeinben  fte  befielen:  überhaupt  atfo  gegen  500  ©emeinben. 

£)ie  Smiobe  fyat  ein  Seminar,  eine  grammattfdje  Schute  unb  ein  (£ot= 
tegium  $u  Sftercersburg,  eine  duftere  unb  innere  ̂ ifftonSgefeUfcfyaft  unb 

eine  (5r$ief)ungSgcfcttfd)aft  £)ie  Smiobe  oon  Dfyto  unb  ben  angrenjenben 

Staaten  $äf)lt  51  ©eijtlicfyc,  211  ©emeinben  unb  9  *Pa(tora(  =  Stationen, 
jebe  ungefähr  51t  4  ©emeinben ;  bie  3aty  ber  ©emeinben  biefer  Smiobe 

ift  aCfo  250. 

£>ie  lutfjcrifdje  $trdje* 

£)ic  erfien  ßutf)eraner  we(d)e  ftd)  in  ben  bereinigten  Btaatm  in 

ÜWewporf  niebedieffen,  famen  1621  aus  £oUanb;  $u  i^nen  gefettten  ftd) 

im  3at)rc  1636  Sdjwcbcn  in  -Delaware;  feit  1710  famen  bie  Dcutfd)en, 
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befonberS  bte  ̂ Pfätjer,  bte  bem  £)rucf  ber  fatfyotifcrjen  i?ird)e  entgegen 

sollten;  barauf  zauberten  SSürttemberger  unb  Reffen  ein,  unb  im 

Satyre  1733  Emigranten  au£  ©atjburg.  £)er  erfie  (ut^erifc^e  ©eiftltcfye 

Safob  gabrtciuS  tarn  1669  nact)  $lmerifa.  £>er  aber,  roetd)er  ftcf)  tiefer 

gerpreueten  Lutheraner  §uerft  annahm  unb  unenblid)  Diel  für  bie  (utt)e= 
rifd)e  ̂ irrfje  in  ben  bereinigten  Staaten  getfyan  fyat,  tjt  ̂etnridj  9)W= 
ct)tor  9ttül)lenberg,  ein  Sd)üter  gramYSj  er  fam  1742  nacr)  5(merifa. 

S5i6  §u  feiner  Seit  Ratten  bie  Lutheraner  feine  georbnete  ©etjl(icr)feit  unb 

feine  rechte  Üird)enorbnung;  nod)  1748  §ä()iten  fit  nur  11  (Seiftttcrje, 

1757  aber  fct)on  40,  unb  bie  3ar)(  ber  Sftitglteber  ber  httt)erifct)en  Üircfye 

beltef  ftet)  auf  60000.  Erjt  im  Safyre  1820  bereinigten  ft'e  ftet)  ju  einer 
©eneratfimobe,  roeldjer  ftcf)  jeboct)  nict)t  alle  St^noben  angefd)loffen  fyaben. 

&t\t  1825  fyaben  bie  Lutheraner  ein  Seminar,  baS  Dielen  Segen  ge= 
ftiftet  t)at.  ©od)  tjt  ber  Mangel  an  ©eiftlicben  nod)  grof  ;  e$  fjat  ftcf) 

bafyer  in  £)eutfd)lanb  ein  herein  gebilbet,  bie  S5rüber  in  5lmertfa  mit 

^3rebigern  $u  t>erfet)en.  SBefonberS  im  SBeften  leben  Diele  Lutheraner  fo 

$erjtreuet,  ba£  ft'e  fi'd)  feiten  getftltd)en  SBeiftanbeö  erfreuen  unb  in  ©e= 

farjr  fi'nb  allerlei  ̂ arteten  unb  Beeten  in  bte  £d'nbe  ju  fallen  j  aud)  fyaben 

ftet)  fyä'uftg  Betrüger  biefe  grofe  9^otr)  ju  9?u£e  gemacht,  um  otiß  ̂ )re= 
biger  unter  ifynen  aufzutreten.  Unter  ben  eingeroanberten  Lutheranern 

ft'nb  bann  aud)  Diele,  bie  ftcf)  um  baß  ftrd)ltd)e  Leben  roentg  betummem. 

£)od)  Derttert  (Ter)  aud)  bei  Dielen  ber  Unglaube,  ben  ft'e  auS  bem  9ftutter= 
lanbe  mitbringen.  ®ie  fatr)erifcr)e  Jlirdje  in  ben  bereinigten  Staaten 

erfennt  alß  ft)mboltfd)e  S5üct)er  bie  ber  lutl)ertfcben  jUrct)e  an,  mit  5(u$= 
nannte  ber  Eoncorbienformet.  £)er  Erorcienutg  unb  bie  ̂ )rioatbeict)te 

ft'nb  abgefebafft,  in  ber  £tfciplin  ijt  bie  Jtird)e  flrcnger  geworben,  Uli* 
roürbigc  SDfitglieber  5.  33.  roerben  Don  ben  ©etftltd)en  Dom  5tbenbmal)l 

auSgefd)loffen.  Sn  ber  ßct)re  Dom  9(6enbmar;I  ijt  bie  Jlircbe  bagegen 

nid)t  mer)r  fo  ftreng.  £)er  Cutt)ertfcr)e  ̂ )rebtger  nutf  in  ber  9?ege(  ̂ ugleid) 

engltfd)  unb  beutfet)  prebigen  fönnen,  er  muf  ftreng  in  feinem  2Banbel 

fein,  aud)  äufferCtct)  ftreng  gegen  ftet)  in  Altern,  roa$  5Tnftojjf  geben  fonnte, 

barf  nur  wenig  SEbjeü  nehmen  an  öffentlichen  Vergnügungen  unb  mujji 

ftet)  mögltcfjjt  Don  roeltlid)er  ©efetlfcbaft  $urücf$iet)en.  ©rofe  ©efefyrfam* 

feit  Derlangt  man  nid)t,  ja  man  ift  eingenommen  gegen  gelehrte  $)rebig= 
ten>  er  mujj  befonberS  ein  eifriger  Seelforger  fein.  S)enn  obgleich  dn 

i?ird)fptel  oft  10  —  20  Stunben  im  Umfange  r)af,  Derlangt  bod)  jebe$ 
33eicr)tfinb ,  baf  ber  Pfarrer  tß  einmal  befuge,  b.  1).  bei  il)m  übernachte 

unb  tß  burdj  ̂ auSgotteebienft  unb  Seelforge  erbaue  unb  erquiefc.  Sn 

ber  legten  3cit  ijt  in  ber  tutt)erifct)en  iUrcfye  eine  Spaltung  entftanben 

wegen  Einführung  ber  Sitte,  in  ber  ilird)c  für  diejenigen  befonbere 

SSänfc  aufutjlellen,   roeld)e  Don  bem  ̂ rebiger  nad)  ber  ̂ 3rebigt  nod) 
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befonbera  angefprodjcn  ju  werben  wünfdjen;  eine  Sftaajjregel,  a^nlicr) 
bem  5lngjr|?uf)l.  £)ie  (Stnfüfyrung  tiefer  ©ttte,  bte  neuen  $?aafj regeln 
genannt,  fyat  vielen  Sßiberfprucr)  gefunben.  Gnu  23erfud)  §ur  Union  ber 

tutt)erifct)ert  unb  beutfd)  =  reformirten  Äirdje  l)at  feinen  rechten  (Srfolg  ge= 
Ijabt:  rtjeüS  wollten  bte  reformtrten  $)rebiger  bte  ßefyre  von  ber  ̂ Prä* 

bejlination  ntct)t  aufgeben  j  tljeitS  fürchteten  ft'e  aucr)  bae  Uebergewid)t  ber 
fufr)crifcr)en  i?ird)e.  £>od)  gibt  e6  eine  vereinigte  evangettfd)e  ©tmobe  von 

!Df)to  unb  SSejl  =  ̂3ennft)loanien,  bie  aucr;  burd)  eine  eigene  evangetifcfye 
3eitfd)rift  bie  Union  jn  beförbern  fud)t.  Sebc  ©emeinbe  fyat  if)ren  Jtir= 

cr)ertratr),  ber  aus  bem  $)rebiger  unb  3  —  9  Slelteften  befreit;  wo  bte  ©c= 
meinbe  feinen  Freibrief  beftfct,  fommen  ba^u  3  SrufrceS  als  Vertreter 

ber  9?ccr)te  ber  ©emeinbe  für  iljre  liegenben  ©üter.  £)ie  ©r;nobe  gibt 

ir)re  (Sntfd)eibungen  in  ber  gorm  von  £ftatl)fd)f  ä'gen ,  ft'e  verfammelt  fiel) 
jätyrltd).  £5ie  ©cneratverfammtung  fommt  alte  2  Satjre  §ufammen :  ft'e 
füfjrt  bie  2lufft'd)t  über  bte  ©mtoben,  prüft  unb  Uftätitf  bte  5lgenben, 
itatectjifmen  unb  ©efangbüdjcr,  unb  i(t  bie  f)öd)fte  Sn(tan§  bei  ©treitig= 
feiten.  SMe  <©t)noben  wie  bie  ©eneratfynobe  werben  abroedjfetnb  balb 

t)ier  balb  bort  gehalten.  Buffer  biefen  <ct)nobcn  gibt  ee  aud)  nod)  ©pecial* 
Gonfercnjcn  ber  ̂ rebiger,  bei  welchen  ber  ̂ auptjwecf  ift,  bafj  bie@eijt= 

liefen  fiel)  näfyer  fennen  lernen;  mit  biefen  (£onferen§en  ift  immer  ®otte6= 
btenft  verbunben.  £)te  tutf)erifct)e  Jltrcfye  ift  auf  folgenbe  Sßeife  über  bie 
bereinigten  ©taaten  verbreitet : 

©tjnoben.  ©ftft*  ©emetn*  (5ommu=  ©onnhigS* licfye. 
ben. nicemten.    | 

d)ulm. 1)  spennfytüanictt  unb  bte  angrenjenben  ßänber. 
63 

234 
30251 09 

2)  Söejt  =  spennft;tDanien. 58 
195 

17219 100 
3)  9?crcttorf. 38 

47 

0668 34 

4)  £artnnc£. 
1« 

27 

4354 
30 5)  gjjarvtanb. 

27 
59 0557 33 

6)  £)efttid)e  @t)nobe  oon  £){)io. 

14 

89 10500 
8 

7)  2BcfHtd)c  ©pnobe  tson  £)t)io. 

26 

118 10288 
24 8)  Gtngltfcfte  ©pnobe  üon  Styio. 7 25 

1842 

6 

9)  92otb  =  Carolina. 14 

38 

2013 
10 

10)  @üb  =  Carolina. 28 37 

2143 

16 

11)  3«>ettc  cngTtfct)e  ®vnobc  üon  Dt)to  unb  ben 
angrenjenben  ßänbcrn. 24 

80 
4770 

23 12)  23tra,tnien. 17 
31 1771 

— 

13)  ftränfifcfye  «Svnobe. 25 
37 

1808 20 
14)  £'t;nobc  bcS  SBcftcnS. 

21 41 
2022 

15 
15)  ©ynobe  bcö  fübwcfttidjcn  SBitauiienS. 6 

15 
778 

— 

10)  S)jt  =  ̂cnnfnloanten. 9 

18 

2114 
15 

17)  Snbiana. 9 20 1050 — 

18)  SEenncffcc. 
IG 

80 

40C0 

— 

19)  Wcql)<m\). — — — — 

©cmcin'ocn  ofyne  ©eiftltcfye. 
— 

180 
9000 

— 

Berftrcuclc  SWitgtiebcr,  l;auptfdd)ücf)  im  Sßcftcn. 
— — 18000 — 

418     1371      138408     393 
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$iernad)  ijt  bte  3af)t  ber  ©emetnben  in  bem  amerifanifcfyen  5l(« 

ntanad)  von  1846  offenbar  $u  niebrig  angegeben;  VDa^rfdjeinUct)  ft'nb  bie 
©emeinben  of)ne  ©etftttdje  nict)t  mttge§äf)tt.  Sn  $htbetbad)'S  3eitfd)rift 
1844,  £eft  2,  gibt  Stnbncr  bie  3af)t  ber  ©tmoben  fcr)on  auf  20,  bie  ber 
$)rebiger  auf  450,  bie  ber  ©emetnben  auf  1375,  bte  ber  (Eommunicanten 

auf  147000  unb  bie  ber  SDtttaUeber  auf  1,000000  an.  £>ie  tutt)erifd)e 
J?trd)e  t)at  4  tt)eotogifd)e  ©eminare,  ein  (Sotlege,  4  geteerte  ©djuten,  ein 

2Baife'nr)au§,  eine  ($r}ief)ungggefellfd)aft  unb  eine  äuffere  SDftfft'onSgefelt: 
fdjaft.  S)a6  ättefre  ©eminar  §u  (Bedburg  i(i  jc|t  in  ben  £änben  ber- 
jenigen  Sutfyeraner,  bie  für  bk  neuen  Sflaafregetn  b.  f).  für  bie  9!fletf)o* 

biften  jinb.  3m  Safyre  1842  betrug  ber  9?ad)roud)S  ber  tutt)ertfcr)en  ©ei(t= 
ttcr,feit  auf  ben  ©gmnajien  105,  auf  ben  tt)eotogifd)en  «Seminaren  61. 

£)ie  erf?efmet{)obiften  =  ©efeafrf)aft  bitbete  ftd)  1766  in  SRetttyotf, 
bie  erfte  Jtircfje  (Wesley  Chapel)  ebenbafelbjt  im  3at)re  1768;  bk  erften 
mett)obijttfd)en  ̂ rebiger  waren  SRidjarb  SBoarbman  unb  Sofepl)  ̂ Mtmore; 
feit  bem  Safyre  1784  trennten  ftd)  bie  Sfletfyobtfren  von  ber  btfd)öftid)en 

Jttrdje.  ©te  fjaben  al$  fr>mboüfct)e^  33ud)  eine  5lu£waf)t  au6  ben  39  5lr= 
ttfetn,  nämtid)  25  3  §u  ben  weggetajfenen  gehört  ber  fteb^efynte  von  ber 
^)rdbeftination  unb  ber  Von  ber  perseverance  of  Saints. 

5llte  Sflitgtieber  jufammen  bitben  bie  <$efettfd)aft,  aber  SMefe  ift 

in  mehrere  Gtlaffen  geseilt;  jebe  berfetben  befreit  au£  12  —  20  9flit= 
gliebern,  bte  wöd)entfid)  einmal  jur  (Erbauung  jufammenfommen,  £)er 
©eiftttdje  gibt  jeber  ßlaffe  einen  gürtet,  vt>elct)er  jebeS  SJtttglieb  ber  klaffe 
einmal  befugen  muf? ,  ben  gortfcfyritt  ber  6eele  §u  erforfdjen  unb  il)rc 

(Saben  §u  empfangen.  SMe  Stewarts,  wefdje  bie  Beiträge  für  bie  (§eijt= 
lid)en  unb  für  bie  Ernten  etnfammeln,  derben  burcr)  bie  viertetjät)r(id)cn 
SBerfammlungen  ernannt.  £Me  £ruftee$  forgen  für  ba£  j?trd)engut.  £)ie 
GrrfyorterS,  in  ber  vierteljährlichen  Söerfammtung  ber  $)rebiger  ernannt, 
bürfen  prebigen,  aber  nid)t  bte  ©acramente  verwalten.  £)ie  Socatprebtger 

befommen  feine  Vergütung  für  ü)r  5lmt,  fonbern  ernähren  ftd)  fetbjt 
burd)  ein  ̂ anbwerf?  u.  f.  w.  £)te  reifenben  ̂ rebiger,  bte  ftd)  gan§  ifyrem 
3lmte  weisen,  werben  von  £)enen  unterhatten,  unter  weteben  fte  arbeiten. 
Scber  reifenbe  ̂ rebiger  erhält  jätjrttd)  100  Dollars,  (Sbenfoviet  für  feine 
grau,  für  jebeS  ßtnb  unter  7  Sauren  iär>rlidt>  16  £5ottar$,  für  jebeS  Jtinb 

§voifct)en  7—16  Sauren  24  SMarS;  aufferbem  erhält  er  JpauS  unb 
©arten.  SMefetbe  <©umme  befommt  jcber  ©tafon,  ̂ PreSbtyter  unb  33ifd)of, 
fie|terer  aufferbem  (Sntfd)dbigung  für  feine  Reifen.  £)ie  SSMttwe  erhält 

100  £5ollar$,  unb  ein  Gtomntitte  forgt  weiter  für  bie  gamitie.   £>ie  ret- 
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fenben  $kebtger  erhalten  Ifyre  £tcen$  oon  bei  t>tertetjdt>rltct)en  S3erfamm= 

lung,  werben  oorgefd)tagen  oon  einer  (Stoffen*  ober  güfyrcroerfammtung, 
oon  ben  j%lid)en  (Sonferenjen  in  tt)ren  SBirfungSfreiS  eingeführt,  nad) 
2  Safyren  al6  £>tat:onen  orbinirt,  nad)  weitem  2  Sauren  als  ?3rcSbt)terS. 
£)er  3)iafon  wirb  oom  S3ifd)of  orbinirt,  prebtgt,  txaxitt,  tauft,  fyifft  bem 
$)reSbt)ter  beim  Abenbmal)l  nnb  forgt  für  Traufe  unb  Arme.  £5er 

^PreSbntcr,  ebenfalls  üom  35ifd)of  unter  Afft'ftcn§  mehrerer  Aeltcften  orbi= 
nirt,  fann  alle  ftrd)lid)en  Functionen  verwalten;  ein  prd'ftbirenber  $)reS= 
bt)ter  \)at  bic  Auffielt  über  einen  befttmmten  £)ifrrict  unb  muf  tiefen 

£)ifirtct  jebeS  Vierteljahr  einmal  oijl'ttren,  bie  ̂ rebiger,  (SrfyorterS, 
SeaberS,  (StewarbS  ju  einer  toterteljctyrlid&en  (Sonferenj  ̂ ufammenrufen, 
in  ber  Abwefenfyeit  beS  S5ifdt)of^  $)rebiger  aufnehmen,  prüfen,  fuSpetv 
bicen  unb  abfe|en.  £)cr  33ifd)of  wirb  oon  ber  (§eneratconferen§  erwählt, 

orbinirt  wirb  er  oon  3  33ifd)ö'fen,  ober  einem  33tfdjof  unb  meutern  Acl- 
teflen,  ober  oon  3  Aettejten.  £)er  S3ifcf>of  muß  feinen  SDifrrict  burcr)retfen, 
über  bie  geiftlicfycn  unb  weltlichen  Angelegenheiten  ber  Jtircfye  feinet 
©iflricteS  wachen,  in  ben  jäl)rltd)en  Gtonfercnjen  präftbiren  unb  ben 

^Prebigcrn  tfyre  (Stationen  anweifen.  Säfyrtid)  Reiten  bk  33ifd)öfe  bie 

SMftricte  unter  ft'd)  unb  fommen  alle  §ur  ©enerat^onferenj.  (Sine  güfyrer* 
verfammtung  bejtefyt  auS  allen  Stoffen*  Führern  eines  £5tjtrtctS  unter  ber 
Leitung  beS  ̂ PrebigerS,  ber  biefem  iDiftricte  oorjrcfjt.  £)ie  jctyrlid)e  Gtom 
ferenj  befreit  auS  allen  $)rcbtgern,  güfyrern,  (SrfyorterS  unb  ©tcwarbS 

eines  £)ifrric*S  unter  bem  ̂ räftbium  eines  $)reSbt)terS;  in  biefen  Gton= 
ferenjen  ermatten  bie  (ErfyorterS  unb  £ocatprebiger  bie  £tccn§,  ̂ 3rebiger 

werben  ber  jd't)rlid)en  Sonferenj  ber  $)rebiger  empfohlen,  unb  klagen 
werben  angehört.  SMe  jäfyrltcfoe  Gtonfcrenj  ber  ̂ Prebiger  befreit  auS  allen 
reifenben  ̂ rebtgern,  SMafoncn  unb  Aelteften  eines  iDijtnctS;  eS  ift  bieS 
eine  erecutwe  unb  gerid)ttid)e  23erfammlung.  $ier  werben  alle  ̂ Prebigcr 

tfyrem  Gfyarafter  unb  ifyrer  Aufführung  nad)  jäfyrfid)  geprüft,  Gtanbibaten 

werben  angenommen  als  reifenbe  ̂ rebiger,  unb  Appellationen  oon  £ocaf= 
prebigern  ergeben  an  biefc  23erfammlung.  3Me  ©enerafconferenj  enb= 

lief)  oerfammett  ftcf>  alle  4  Safyre :  ft'e  befielt  auS  £)cputirten  ber  jä'l)rtid)en 
23erfammlungen,  l)at  bie  Sfleoift'on  ber  £)ifcipfin,  wäfylt  bic  85ifd)öfe,  an 

ft'e  ergeben  bie  Appellationen  üon  ber  jät)rlid)en  Gtonfcren§,  ftc  erhält  bie 
Acten  biefer  (Sonfcrenj,  prüft  bie  Abminijlration  ber  33ifd)öfe  ber  4  legten 

3at)te,  unb  enttäfft  ober  (traft  bie  angesagten  S3ifd)öfe;  ft'e  ijt  ber  I)öd)ftc 
!ird)tid)c  (35erid)tSl)of.  —  iDic  9fletl)obijrcn  fyabcn  anfi)  nod)  eine  Art 

£iebcSmal)t :  eine  23erfammtung  ber  SDlitglieber  einer  society,  bte  ge= 
tegenttid)  gehalten  wirb;  wer  ftd)  geneigt  füfylt,  erjäl)tt  babei,  waS  ©Ott 
an  feiner  (Seele  gettjan  l)at,  man  geniefft  bei  biefer  Söerfammfitng  93rot 
unb  Gaffer. 
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&te  ©etfHtcfyen  ber  SD?et(;obiften  waren  früher  nicljt  gelehrt,  ft'e 
waren  größtenteils  alle  au6  bem  ̂ anbwerfsjtanbe  hervorgegangen  j  bc^= 
fyalb  aber  Ratten  fte  für  ben  gemeinen  Wlann  tttoat  5ln$tet)enbeS  unb 
unter  ben  ntebern  33otf6claf[en  eine  bebeutenbe  3Birffamtnt>  in  neuerer 

Seit  §eigt  ftdt>  aucr;  unter  ifynen  eine  ©efynfucfyt  nacrj  rotffenfcr)aftlid>ev 

23Ubung.  £>te  Sfletrjobtjten  fyaben  21  getfHicfye  Ch^terjUngSanftatten , 

12  Gtotfegta,  von  benen  2  ttnwerfttä'ten  genannt  werben.  3Me  @encral= 
conferenj  gibt  4  religiofe  Leitungen  fyerauS,  ebenfotttete  bie  jät)rücr)en 
Gtonferenjen.  ®ie  erfte  @onferen§  fanb  flaft  1773;  tamalS  gab  eS 

10  «Prebiger,  1160  Sttitgtteber;  1783  :  40  ̂ rebiger  unb  13740  mu 
gtieber.  33tS  §u  tiefer  3^  9&&  *$  nur  ßatenprebiger,  bk  fein  ©acra- 
ment  verwalten  burften;  1784  weihte  2Be6ter)  bie  erjten  $)rebiger  unb 
fanbte  fie  nad)  5(merifa.  SMe  erfte  ©cneralconfcrcnj  würbe  gehalten 
1772 j  bamalS  gab  c$  266  reifenbe  ̂ rebiger  unb  65980  Sftitgltebcr; 
1836  gab  e6  2929  ̂ rebiger  unb  650245  Sflitglieber,  unter  tiefen 
waren  564974  SBeife  unb  unb  85271  ®tf)War§e. 

Sm  Sa^re  1843  waren  bie  9fletr)obificn  auf  folgenbe  SSeife  über 
tie  bereinigten  (Staaten  vertritt : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Gonferenjen. 
£rot). 

9£ett>*£ampföire. 
sptoüibence. 
Sßeu  =  (£nglanb. 
^ittSburgr;. 
SKatne. 
S3lac£=9tfoer. 
Gcie. 
SDneiba. 
Sftidjigan. 
9ftocf=9ttüer. 
©eneffee. 
^ort^Ö^to. 
.Kentucft). 
SUtnoiö. 

ß$to. 
SDftfjoutt. 
#olfton. 
iXenneffee. 
Snbiana. 
9?otb  =  <5arolma. 
SttempfyiS. 
Virginia. 
5ltfanfaS. 
«Rifftfftppi. 
£ejca6. 
Alabama. 
©eorgia. 
@üb  =  Carolina. 
23attimore. 

26102  «Beiße. 
20281 
13308 
15779 
43079 
24738 
16616 
22777 
26009 
13741 
11250 
30641 
27889 
37685 
30266 
66493 
18356 
35466 
27840 
62697 
17698 
21636 
25870 
6657 

12394 
3202 

25495 
37354 
30795 
55713 

SRitglteber. 
84  (Scfymatje. 

// 

// 

// // 

// n 
n 
n 
n 
n 
it 

n 
n ii 

n 
n ii 

n ii 

ii 

ii ii 

ii 

ii 

ii 

n 

n ii 

ii 

93 
139 

532 
36 

61 77 

5 20 

60 128 

8544 54 
611 

1874 
3805 
4336 
245 

5163 
3535 

3777 
1091 
6048 
536 

9373 
14056 

33375 
17995 

// 
// 

// 

// 

// 

// 
// 
ii 

ii 

n 

n 

n 
ii 

n 

n 

ii 

ii 
ii 

ii 

n 

n 

n 

n 
ii 

ii 
n 

ii 
ii 

ii 

26186  (summe. 
20281 
13401 
15918 

43611 
24738 

16652 
22838 
26086 
13746 
11270 
30701 
28017 
46229 
30320 

67104 
20230 

39271 
32176 

62942 
22861 
25171 
29657 
7758 
18442 
3738 

34868 

51410 
64170 
73708 

// 

ii 

ii 

n 

ii 

n 

n 

n 

ii 

ii 

n 

ii 
ii 

ii 

ii 

n 

ii 

n 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 
ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 
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Gcnfercnjen.  TOitglteber. 

31)  WilaUWa.  45866  gßetpe.  10712  @c&tt>ane.  56578  (Summe. 
32)  9?cw)  =  3crfc9.  32762  „             769         „         33531 
33)  9?cn>t)orf.  50291  „             440         „         50661 
34)  gtberia^SKiffton.  —  „             836                       836 

936736       „        131789         ,,     1 ,068525 
Sm  Sa^rc  1841 :  803988      „        109913         „       913901 

SSerme^rung  132748      „         21114         „        154624        „ 

Sm  Satyre  18-11  :  4244  rctfcnbe  ̂ rcbtger.  7621  Socatprcbtqcr.  11865  ©umme. 
„       „      1813:4286       „  „         7730  „  12016        „ 

3m  Safyrc  1842  gab  eS  6  S3tfcr)öfe;  unb  §vt>ar  nacr;  ifyrem  ©i|c, 

von  welchem  fi'e  ben  tarnen  führen,  folgenbe :  ber  33ifd)of  von  33ono  in 
Snbiana,  ber  33ifcr)of  von  Sebanon  in  £)f)io,  ber  33tfcr)of  von  £anft'ngburgl) 
in  SKewtwrf ,  ber  33ifcr)of  von  Govington  in  ©eorgien,  ber  33ifd)of  von 
Baltimore  in  9flart)tanb,  ber  33tfcr)of  von  Gtincinnati  in  Dt)io. 

SMe  calvtnijrifcr)en  Sftetfyobijten  ober  bi e  metfyobifrtfcfye 
©efellfcljaft.  SMefe  9ttetf)obtjren  trennten  ficr)  1820  §u  9?ewr;orf  von 
ber  metfyobijtifcr;  =  bifcrjöptd)en  Äircfye.  £)ie  Urfad)e  war,  weil  bie  (Seift* 
liefen  bie  Gtollecten  burd)  bie  ©tetvarb^  u)rer  2Baf)t  unter  it)re  5lufficl)t 

nehmen  wollten,  anfhtt  ft'e  Srufteeö,  bie  naefy  bem  ©efe|3  gewählt  waren, 
gu  überlaffen.  anfangs  jä'rjlfe  biefe  ©efcUfdjaft  300  SJflitgltebcr  unter 
ber  Rettung  etncS  $)rebtger6  2BiK.  9tt.  ©ttlwcll.  £)ie  Gtgentf)ümlicl)feiten 

i()rer  SSerfafiung  ftnb  :  bz$  ft'e  feine  33ifcf)öfe  fyabcn,  fonbern  von  jeber 
jd4)rlid)cn  Gtonferenj  wirb  jä'fyrticr)  ein  $)rä'ftbent  von  ben  Sflitgliebcrn 
felbjt  gewagt.  31  Ue  orbinirte  (Seiftlicfye,  reifenbc  unb  £ocal=^)rcbiger, 
fyaben  ©ifj  unb  ©timme  in  ber  iät)rUct)en  Gtonferenj.  gwei  2aien  =  £)epu» 

ttrte  von  jeber  vierteljährlichen  (Sonferenj  ft'&en  in  ber  jä4)rl'icr)en  @onferen§ 
mit  ben  ©eiftltcfyen.  SBenn  feine  Majorität  von  2aien  in  ben  @onferen§en 
ijt,  fo  fonnen  feine  ©efe|e  für  bie  Jtircrje  gegeben  werben.  SDie  güfyrcr 
jeber  klaffe  werben  von  ben  SSflitaJttebern  erwägt.  &a$  ©{gentium  ber 
©efellfcTjaft  wirb  SrufleeS  tt)rer  eigenen  SSafyt  anvertrauet,  SMe  ©efell* 
fcfyaft  bilbet  3  Sonferenjen,  jetylt  20  ©emeinben  mit  20  ©eiftlicfyen. 

£)ie  proteftanttfcfyen  Sfletfyobiften.  SD?et)rcre  SWetf)obi(len 

waren  unjufrieben  mit  ber  Regierung  ber  ittrerje,  ba$  nä'mftcl)  alle  Sttacfyt 
unb  bie  ganje  Leitung  in  ben  Rauben  ber  reifenben  ̂ rebiger  war,  bie 
£ocalprebtger  unb  £aien  aber  gar  feine  ©timme  fyatten.  SBefonberS  füllte 
man  bieS  feit  1820;  e$  warb  ein  Journal  herausgegeben,  in  welchem 
für  bie  Säten  gleiche  D?edr)tc  geforbert  würben;  e$  ergingen  eine  Sflcnge 
Petitionen  an  bie  ©eneralverfammlung,  würben  aber  alle  abgcfcljtagen. 

35a  trennten  fi'dc>  1828  viele  9Wetr)obi(ren  von  ber  bifcr)6flid)cn  üirrf)c  unb 
bilbeten  eine  eigene  gartet  unter  bem  tarnen  „proteftantifcfye  9Wetr)o= 

biften".    S^te  erfte  ©eneratverfammlung  gelten  (Te  $u  Baltimore  im 
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3a()te  1830.  S3ei  biefen  9ttetl)obtften  gibt  c$  lÄcprdfcnfantcn  bev  gaiew 
unb  ber  £ocatprebtger,  aber  feine  S5ifd)öfe.  Die  ©eneralocrfammlung 

ftnbet  alle  4  3al)re  fcaft,  unb  zwar  fo,  baf?  100«)  SDfttglieber  einen  (Seift- 
liefen  unb  einen  £aien  abfenben  j  fte  fyat  SWacrjt  alle  @efe|e  §u  aeben. 

Die  jäfjrüc^en  23erfammtungen  werben  t>on  ben  reifenben  Stetigem  ge= 

galten,  fte  bürfen  5Inorbnungen  treffen  in  tfyrem  Dtftrtct,  bie  aber  ben 

S5efd)Cüflfen  ber  ©eneralt-erfammlung  nirf)t  wiberfprecfyen  muffen ;  bie 

©eneralüerfammtung  bagegen  fann  jebeS  ©efefc  ber  jdt;rücr)en  SBerfamm* 
tung  aufgeben.  Die  t>ierte(jäf)rtict)en  SBerfammlungen  werben  üon  ben 

^rebigern,  SErojleeS,  KrfyorterS,  £eaber$  unb  «StewarbS  gehalten.  Die 

©eiftlicfyen  ftnb  ft'rf)  unter  einanber  alle  g(eirf).  Die  proteftantiferjen  Wie* 
tf)obiften  zahlen  22  jctyrlid&e  Konferenzen,  1300  ©etfiCujje  unb  60000 
Kommunicanten. 

Die  reformirte  metr;obifHfct)e  jnrcr)e.  Syrern  SD?etr)obifien 

ersten  bie  anti  =  bemo!ratifrf)e  btfcfyöflicfye  «ftircfyenregierung  ber  Wlefyo* 

btfien  als  gefdl)rticr;  für  bie  cr)rifUicr)e  Demutt).  3U$  man  auf  t^rc  23or= 
fd)(dge  mcfjt  fyören  wollte,  trennten  jTcr)  am  16.  Januar  ISN  $undd)fit 

14  ̂ erfonen  t>on  ber  btfcr)öfltd)*metr;obijitfcr)ert  ̂ irdt)e  zu  2Bl)ittng^am 

unb  SfteabSborougl)  in  Vermont.  %fyu  Jlircfyenoerfaffung  ift  congregatio= 

naliftifd),  bie  £auptmad)t  rut)t  in  ben  £änben  ber  ©emeinbe;  jebe  @e= 
meinbe  mag  für  ftcf>  SMfcfyöfe  ober  5leltef!e  orbiniren  wie  fte  will.  Die 

jäfyrttcfyen  Konferenzen  befreien  a\x$  Deputirten  nacr;  ber  3ar;l  ber  9flit= 

glieber*,  aud)  ©eiftlic^e  Tonnen  beputtrt  werben,  aber  il)r  Amt  gibt  irrten 
an  unb  für  fiel)  leine  ̂ Berechtigung  baju.  3n  bie  innern  Angelegenheiten 
einer  ©emeinbe  barf  fiel)  bie  Konferenz  nid)t  mifdjen,  e$  fei  benn  wegen 

Und)riftlicr)fcit  berfelben.  Die  ökneraloerfammtung  beftet)t  au$  Depu= 

tirten  ber  iät)rttd)en  Konferenzen  3  Söerdnberungen,  bie  biefe  r-ornimmt, 

muffen  bie  33eiftimmung  üon  3  Viertel  ber  jdfyrticfyett  Konferenzen  fyaben, 

et>e  fte  ©efe|e  jt'nb.  Diefe  reformtrten  9fletl)obtften  zählen  je|r  5  jdfyriicrje 
Konferenzen:  5D?affact)ufetf ,  Vermont,  9?eWt)orf,  Sßefrern  ̂ ewnorf  unb 

Kanaba,  50  orbinirte  ̂ )rebtger,  25  £icentiaten  unb  3000  Süftitglteber. 

Die  treue  we$ler;antfcl)e  mett)o bifttfet) e  j?ird)e.  ̂ u  S3il= 
bung  ber  protefrantifcfyen  metfyobtfiifcfjen  ̂ trdje  fct)ien  fielen  SJtetfyobifJen 

nocl)  ntc^t  weit  genug  §u  gefyen;  aucl)  bie  ©Kaperet  festen  iljnen  eine 

®ünbe,  benn  Sßeetet)  fei  bagegen  gewefen.  Diefe  grünbeten  bafyer  am 

31.  Wlai  1843  ju  Utica  in  üHewnorf  eine  Üirrfje,  bie  ftcr>  gegen  btfcrjöf» 
itcr)e  Regierung,  Sf  laueret  unb  Unmdfjigfeit  auefpracr;.  ̂ )ie  «ftircfye  gdfylt 

6  Konferenzen  :  ndmlid)  1)  bie  Konferenz  t-on  9?eu  =  Kngtanb  mit  34  ©ta= 

tionen  unb  19  ©etjltic^en;  2)  bie  Kl)amplain  =  Konferenz,  fte  umfd)liefft 
einen  Streit  oon  Vermont  unb  tton  ̂ ewnorf,  unb  jdfjft  9  Stationen  mit 

1 1  ©eifHicfyen ;  3)  bie  Konferenz  t>on  ̂ ewoorf,  umfafft  einen  Sfyeit  t>on 
Bettf^rift  f.  b.  $iftor.  Sf>eot.  1848.  I.  5 
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9?ewt)orfi,  §D(t*$>cmiftfoamen  unb  5Wc»«»3crfc^ ,  mit  35  (Stationen  unb 

30  ©eiftlicfyen >  4)  bie5lllegr;ant)  =  (£onfcren$,  fte  umfafft  einen  £f)eit  oon 
SPennfttoamen,  einen  3tyett  von  Df)io  nnb  SSefhVirginien,  mit  13  Sta- 

tionen unb  11  ©eiftltcrjen;  5)  bie  Sttianü^Gtonfcrenj,  fte  umfafft  einen 

Styetl  t>on  IDfyto,  Snbiana,  SHinoiS,  SßiSconfm  unb  3owa,  mit  12  Sta* 

tionen  unb  5  ©eifrlicrjen;  6)  bk  9ftid}igan  =  6onferen$,  fte  umfafft  9)Zi- 
cfyigan,  mit  9  Stationen  unb  14  ©eiftlicfyen.  3m  ©anjen  fann  man 

600  ̂ )rebiger  unb  20000  ßommunicanten  rechnen. 

®te  SSapttftetn 

SBenn  man  bie  tterfcfyi ebenen  Parteien  ber  SBaptifien  jufammen* 
rechnet,  fo  bitbet  biefe  Jtircfye  je£t  eine  ber  jafyfreicfyften  in  ben  bereinigten 

Staaten;  e$  gibt  nämltcrj  über  4  ütttllionen  33apttften.  anfangs  fyaben 

fte  aucr)  fyiet,  wie  überall,  blutige  Verfolgungen  überfielen  muffen.  3fyre 

erfte  SKieberlaffung  war  $u  B?f)obe=3Sianb  um  1639  unter  Sftoger  2Bü- 
ItamS,  einem  au6  SD?affacr)ufett  vertriebenen  Gongregattonatiften ;  ifyre 

erfte  Äircrje  in  SSofron  erbaueten  fte  1665,  ifjre  erfte  üircrje  in  9?ewt)or? 

1762.  3e|t  machen  bie  S3aptiften  in  5Diaflfad)ufctt  V$  ber  SSeoötferung 

au$,  in  Söirginien  ]/i,  in  3ftf)obe  =  33lanb  %.  3u  33e$iel)ung  auf  baS 

^ircf)enregiment  ft'nb  alle  35aptiften  Snbepenbenten;  fte  fyaben  §war  5lf- 
fociationS  unb  eine  ©encratoerfammtung,  bie  ftdt)  alle  3  3al)re  t>erfam- 

meft,  aber  e€  bürfen  nur  SHatfyfcfylä'ge  erteilt,  unb  bie  gortfe|ung  ober 
5luft)ebung  ber  ©emeinfctyaft  mit  ben  ©emeinben  empfohlen  werben.  3f)r 

einziges  ©laubenebefenntnif  ift  bie  SBibet.  9^ur  bie  33aptifren  in  Sftew* 
£ampfl)tre  fyaben  ein  ©taubenSbefenntntf  in  16  5lrtifctn  unb  eine  $trt 

oon  Jtircl)en  =  &wenant.  (Die  33aptiften  waren  früher  mefyr  als  jc|t  ba- 
gegen,  ba$  tfyre  ©eiftlicfyen  eine  gelehrte  33itbung  erhielten;  man  fann 

annehmen,  baf  je|t  über  ein  drittel  berfelben  geteerte  S5i(bung  beft&f. 

(Die  jtarfe  •öcrmetjrung  ber  SBaptiften  la'fft  ft'O)  au$  folgenben  3at)len  er* 
fernen.  3m  3^rc  1784  jagten  fte  471  ©emeinben,  424  ©eiftlicfye. 

1790—92        „        „     891  „  1150  „ 

1810—12        „        „2164  „  1605  „ 

1832        „        „5320  „  3618  „ 

1840       „        „  7766  „  5204  „ 

Unter  btefen  5204  ©eiftlicfyen  waren  3717  orbinirte,  im  5lmte  fWjenbc 

©cijtlicrje,  bie  übrigen  tficentiaten  unb  ntct)t  im  5lmte  freljenbe.  2Bir 

wollen  narf)  bem  33apriften  =  9ttmanad)  üon  1846  eine  Ueberftcfyt  ber 

gegenwärtigen  3af)teiwerf)d'ltniffe  btefer  Partei  in  5lmerif'a  geben. 
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*Ptcein$en. 2fncciattcnö .  ©emetn* ©etfHtdje. 
8icentia= Sn  1  %abxi Goinmuni; ben. ten. ©etcmfte. ccinten. 

9ttaine. 13 
29S 205 

35 

314 22628 
9?en?  =£ampffyire i 

100 

S3 
9 120 

10148 

SSermcnt. 9 116 76 10 147 10170 
9ttaffaa)ufett. 12 

222 221 28 491 30945 
9fl^ctc  =  3Slanb. 

2 42 33 7 104 7309 
(Ecnnecticut. 6 108 107 

17 
770 15921 

9?eroporf. 
42 

794 708 139 3800 
93855 

3?etü--3erfep. 
4 80 79 21 483 

11571 

^ennfploamen. 

15 
292 

185 49 
2100 28080 

Sftarplanb. 2 
20 

12 

3 
92 2109 

S3irginien. 23 502 246 
62 4622 

79134 
9^orb--6arclina. 21 409 218 

74 

2291 31066 

@üb  =  Carolina. 
12 379 196 

32 
1131 39687 

©ecrgia. 
27 

626 283 
100 4661 45363 

^loriba. 
1 

21 
6 1 289 973 

ytlabama. 
16 402 176 43 

2309 
26207 

2ouifiana. 5 72 42 8 

25 

3018 

£eraS. 2 24 

19 

— 125 758 

fDttfjifjtppi. 6 58 29 5 150 1771 

Ätfanfag. 17 299 140 39 1486 17155 

SXenneiTee. 
18 

358 216 

54 

2499 
29219 

Äentucfn. 
42 

665 278 

88 

1980 60160 

SRtffouri. 19 292 144 

47 

1125 15331 

Sttincis. 
19 

272 
186 54 1146 12328 

Snbiana. 22 361 
171 

39 
1307 18988 

Styto. 

25 467 
194 40 

1838 
26573 

üJftidjigan. 10 163 103 19 
619 

S447 

SBiöconfxn. 1 
34 

24 2 73 1284 

Scn?a. 3 44 28 11 178 
1134 

401 
7501 

4408 1036 
36381 651332 

Associated  Anti  Missions 

Baptists 1978 889 111 
1449 68641 

Not  associated  Baptists 
250 

130 25 
750 

10000 

Indian  Baptists 

15 
15 

9 111 
1559 

6  Principles  Ba 
ptists 

17 

22 
— 

75 
3055 

Seventh  day  Be 
iptists 

60 

52 
22 301 5996 

©ctteg  =  £irdje 
125 

83 
— — 10000 

$rei  =  äSillen  -  SSaptijfrn 
1165 771 150 5023 

61372 

^Reformers 
2500 1750 — 20000 

200000 

Christian  Connexion 

(Unit.  23aptiften) 650 782 — — 35600 

14261 
8902 1353 64090 

1,047555 

£)ie  33apttjren  rceldje  ft'rf)  gegen  bie  üftiffton  erflärt  fyaben,  ft'nb 
narf)  bem  amerifanifdjert  5(lmanarf)  Pon  1845  auf  fofgenbe  SSeife  über 

bie  bereinigten  Staaten  Pertfyeüt : 

$>rocin$en. EffociaticnS. ©emein^ ©etft* 8tcentta= 5nl3<rt)W Gommue ben. 
Uci)e. ten. ©etuufte. nicanten. 

5111  ncrtfy  of  Golumbia. 10 
92 

50 4 
112 

3264 
SSirginien. 

10 

94 

42 
6 137 5162 

SKorb  :(5aroltna. 10 
183 

80 

— 
230 6784 

@üb-CEarottna. 2 
11 

5 — 2 
250 

©ecrgia. 15 

238 
79 11 416 

5* 

8570 
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yrootnjen. tfffeciationS. 
©emein* 

©eiftlitfyc. 
Sitentia« Sn  1  %abxt Genummicfln« fcen. ten. ©etaufte. ten. 

Alabama. 9 158 (56 8 395 6421 

Souiftana. 1 4 2 — — 

80 gjliffiffippi. 4 
31 14 

— 64 804 

»ÄrfanfaS. l 
10 

6 — 25 
300 

Senneffee. 26 
307 179 19 

545 

13824 
«Rentucft). 14 

161 78 9 

330 
6266 

SRtjfouri. 11 121 
57 

9 
300 4424 

Soroa. 1 
10 

9 2 4 189 

SHinotS. 
15 

158 80 7 321 4159 
Snbtana. 7 119 

56 
11 

282 
5011 

O&to. 
11 150 62 6 172 4155 

147         1907        865         88  3335  69667 

3m  3af)tc  1846  bilbeten  fte  149  SCffociation*  unb  jagten  1978  ®e* 
metnben  u.  f.  ».  (fict>c  oben),  Sonntagefcfyufen  jagten  bic  33aptiftcn  im 

Saläre  1845  :  694  mit  7253  gestern  unb  59359  ©rf)ü(evn. 

£)ie  8Btnen$fretf)ett*33apttfren.  ©eftiftet  »urbe  tiefe  Partei 

von  SSenjanün  Sftanball  am  30.  Sunt  1780  ju  9?erö«©urr)am  in  9ten>» 
£ampfl)ire.  iDiefe  £3aptiften  lehren:  bie  göttliche  ©nabe  unb  be$  ÜRenfcr)cn 

freier  SBtfle  treffe  §ufammen>  6r)ri(!u§  fei  für  alle  Sflenfcrjcn  geftorben, 
unb  5CUe  roelcrje  vor  bem  $ured)nungSfäl)igen  Alfter  jlerben,  fönnen  ifyrer 

(Seligkeit  geroif  fein.  3ebe  ©emeinbe  fyat  monatlid)  ifyre  Sßerfammlung  j 

al§  SNitglieb  ber  ©emeinbe  rvirb  von  biefer  nur  iDer  aufgenommen,  roel» 

rf>er  fämmtlicfye  ©timmen  für  ftcf)  Ijat.  SMe  5luSfd)tieffung  au£  ber  ©e= 

meinbe  ftnbet  ftatt,  roemi  2  drittel  ber  Stimmen  bafür  ft'nb.  3luffer 
tiefen  monatlichen  Sßerfammlungen  gibt  e£  vierteljährliche,  beftefyenb  au$ 

©ei(llid)en=  unb  £aien  =  £)epittirten,  welche  21/2£age  fyinburd)  ifyre  ©i|un= 

gen  Ratten;  bamit  ft'nb  jugleid)  $)aftoral  =  Gionfercn$cn  verbunben.  liefen 
•ßerfammlungen  fint  bie  ©eifrlicfyen  untergeorbnet,  ntct)t  it)rcn©emeinben. 
£)ie  vierteljährlichen  Söerfammlungen  »erben  von  ben  jäf)rlicr)en  über* 

roacfyt,  unb  biefe  feit  1827  von  ber  ©encralconfcren$,  bie  ft'cl)  alle  3  Satyrc 
auf  9  —  1 0  Sage  verfammelt.  @ie  roaerjt  über  ßctjre  unb  3ud)t  ber 
Jtirdje,  barf  aber  nur  3tfatt)fd)läge  geben,  feine  ©efe£e.  £)ie  SBittenS» 

fret^cit - S3aptiften  ft'nb,  rvenn  man  bie  in  Ctanaba,  9(cu^S3raunfcl)»eig 
unb  9?eu  =  (£d)ottlanb  mitrechnet,  54000  ©eelen  jlarf,  fyaben  1057  Jl i r - 

d)en,  998  ©eifttiebe,  von  benen  714  oibinirt  ft'nb,  unb  184  gicentiaten. 
9?acf;  bem  5Umanad)  von  1846  jaulen  fte  1 165  Jtird)cn,  771  ̂ )rebiger, 

150  £iccntiaten,  6 1372  Sflitglicbcr,  22  jäf)rficr)e  unb  103  »tettelja^r- 

tidje  23erfammlungen.  (Seit  S—  10  Safyren  fyaben  fte  eine  äujfcrc  unb 

innere  SWifftonegefeUfdjaft,  eine  @r§iel)ung*>gcfeltfd)aft,  Sonntagefcfyulen 
unb  4  tt)eo(ogtfcl)c  Seminare. 

£ic  33aptiften  ber  fecr)$  ©runbfä'fce.  £)icfc  S3aptifren  be» 
rufen  fid)  auf  £ebr.  6,  I  unb  2:  „£)arutu  »ollen  roir  bie  £cl)rc  vom 
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Anfang  crjciftücfyen  £eben$  jefct  raffen  unb  $uc  23olifommenrjeit  fahren, 
nicfyt  abetmal  ©eunb  legen  oon  S3u£e  bec  tobten  Söecfe,  oom  ©tauben 

an  ©ott,  oon  bec  Saufe,  oon  bec  ßer)re,  oom  £ä'nbeauflegen,  wn  bec 
lobten  3Tufecfter;ung  unb  oom  ewigen  ©ecicrjt."  «Sie  glauben,  baj?  bie 
Auflegung  bec  ipänbe  eine  not^jeenbige  23orbebingung  juc  Gtommumon 
fei.   Sfyce  5(njaf)l  ift  oben  angegeben. 

Die  Sabbate)*  23  aptiffen.  Diefe  SBaptiften  fet)en  ben  fiebenten 
Sag  bec  SBocfye  als  ben  füc  ben  ©otteSbienft  aurf)  je^ t  nod)  befrimmten 

an.  Sie  roueben  narf)  5(mecifa  oecpflan^t  bued)  Stephan  9)?umfotb  1665, 

if)rc  ecf!e  j?ird)e  erhielten  fte  1681  in  3?rjobe  =  3slanb.  (Sie  ftnb  in  ir)rer 

Dogmatif  caloiniftifccj ,  im  ̂ iccf)encegtment  congcegationa(ijtifd).  Sie 

ftnb  auf  fofgenbe  Steife  oettrjeilt: 

3n  9Rfycfce  =  38lanD  7  ̂ird)en,  0  ©eiftlittje,  1000  Gommunicanten. 
Sn  (Ecnnecticut 2 

ii 

1 ii 100 
II 

5n  9?eto-- Werfet) 4 
ii 

3 

ii 

506 II 

3n  S'cerooorf 27 ii 

19 

ii 3491 II 

3n  ̂ ennfploanien 3 

ti 

1 ii 
136 

II 

3n  23irgtnicn 4 ii 
9 

ii 154 
II 

Sn  Cfyio 5 ii 
3 ii 200 

II 

3n  3Uinoi6 1 
ii 

— 
n 

— 

II 

3n  Sotoa 1 n — 

ii 

— 
II 

3n  SBi^confin 1 
ii 

2 
ii 

100 
II 

55       „      37         „         5147 

£)ec  5ümanatf)  oon  1846  gibt  fcfyon  eine  gtöfece  $(n$af)l  an,  rote  oben 

bemeeft  ijt.  Die  ©eiftlicfyen  bÜben  4  5lffociatione  :  1)  bie  öftlicrje,  roelccje 

bie  Staaten  9?r;obe=33tanb  f  (Connecticut  unb  9^en>  =  3erfet>  umfafft; 

•2)  bie  Genital =5lffociation  füc  ben  Sfyeil  oon  SKerorjocf,  bec  öjt(id)  oon 

ben  f (einen  Seen  liegt;  3)  b'u  n>eft(tct)e  5lffoctatton  füc  9?eror)oc?  roeftlirf) 
oon  $)ennfr)loanien;  4)  bk  fübroeftlicrje  2(ffociation  füc  23itginien,  £)l)io 

unb  ben  ganzen  2Bejren.  Sie  fyaben  jäfyclidje  SSecfammlungen,  befter)enb 

auS  5(bgeocbneten  bec  5(ffoctations  unb  bec  ©emeinben.  Diefe  SBec* 

fammlungen  geben  abec  nuc  Stfatcjfcrjld'ge. 
Die  Süngec  (£ t) r ift i ,  (SrjcifHanec,  ̂ Reformers,  obec  (nad) 

it)cen  Stiftern  Sr;oma6  unb  $Uetanbec  (Campbell)  Gampbetltten  genannt, 

wollen  ein  teeueftee  33ilb  bec  apoftolifdjen  itird)e  barfteüen.  Sie  gingen 

auS  oon  bec  Uneinigfeit,  bie  untec  ben  CEfyctften  l)errfd)te,  oetanlafft  bued) 

bie  mcnfd)(id)en  Meinungen.  Stomas  unb  2Uecanbet  (Campbell,  33atec 

unb  Sofyn,  befccjloffen  bafyec  1SI0  eine  Üicctjc  $u  geünben,  bie  nuc  T)a$ 

als  ifycen  ©tauben  annehmen  follte,  wobei  fte  fagen  fönnte,  „bec  £ecc 

fagt  e6".  3?be6  Sttitglieb  mu£  bei  feinec  ̂ lufnafyme  befennen,  nuc 

Grjcifti  -ßeebienft  fei  bie  Urfacfje  bec  ©nabe  ©otteS.  Die  ̂ inbeefaufe  ir-ac 
anfangt  bei  irjnen  gebrdud)licf) ,  bann  rouebe  fte  ifynen  jroeifelfyaft  unb 

enb(id)  oon  5ttecanber  oetrooefen,  aucr;  bec  23atec  unb  oiele  SRitgliebec 
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tieften  ftd)  lieber  taufen.  8ie  erregten  t>ictc  Unruhen  unter  ben  33ap» 

tiften,  bie  ficr)  enbltct)  t>on  il)nen  toSfagten.  23on  allen  Parteien  aber  fanb 

Uebertrttt  $u  tf)nen  flatt,  fobaf  ifyre  gaf)l  auf  200000  flieg.  Sfyr  £aupt* 
frreben  ift :  bie  Jftrcrje  frei  ju  machen  t>on  9Kcnfd)enfa|ungen,  bie  ftd)  im 

Saufe  ber  Seit  gebilbet  fyaben.  Sa  ft'e  nur  bk  ©pracfye  ber  S3ibel  führen, 
fo  gebrauchen  (Te  aucr;  ben  Auebrucf  Sreieinigfcit  nid)t,  obferjon  fte  bat 

Sogma  annehmen.  2Böd)enttid)  galten  fte  (Eommunion ;  tt)r  Äird)en= 

regiment  ift  congregationaliftifd).  Sie  Angelegenheiten  ber  Jlircfye  (äffen 

fte  beforgen  burd)  Aeltejte  ober  33tfd)öfe,  Siafonen  unb  Groangetiftcn ; 

bk\t  gestern  ft'nb  reifenbe  ̂ rebiger.  Sie  Gtampbelliten  ft'nb  bcfonberS  in 
Jientucft),  Sßirgtnien,  Dfyto,  ̂ nbiana,  SUinoiS  unb  SDftffouri. 

Sie  ©otte$  =  J?trd)e  ober  bie  Sünger  Gtfyrtfti.  Siefe  gartet 

trennte  ftdt)  in  ben  Safyren  1820  —  25,  unter  Rettung  be6  Sodann  2ßine= 
brenner,  tton  ber  beutfd)  =  reformtrten  itirdt)e  ju  4parrie>burg  in  ̂ ennfyf* 
fcanien,  burd)  bie  (Srwecfung  t>on  4  ©emeinben.  3m  3al)re  1830  fyieft 

tiefe  itird)e  ifyre  erjte  23erfammtung.  Sfyr  3^x>ecf  ijt,  bie  apoftolifcfye  Jtird)e 

lieber  fyerjuftetlen,  barum  follen  nur  erweefte  (griffen  Sftitglieber  tiefer 

Jtird)e  fein.  S5ifcr)öfe  unb  Aeltefte  ftnb  bei  ifynen  nur  t>erfct)iebene  tarnen 

für  cinunbbaffclbe  Amt,  fte  ft'nb  jugteict)  £ef)rer  unb  Auffefyer;  bie  Sta* 
fönen  beforgen  bie  weltlichen  Angelegenheiten.  Sie  Aettcjtcn  werben 

»on  allen  Scannern  unb  grauen  gewählt,  (Sin  ©tauben^befenntniß  fjaben 

fte  n i et) t ,  bie  S3iSel  ift  tfyre  einzige  Autorität,  ©ie  fyaben  3  (Sacramente: 

Saufe,  gitjjwafd)en  unb  Abenbmafyt.  Ser  Saufe  muß  ber  (Staube  t>oran= 
gefyen  unb  fte  muf  buret)  Untertauchen  gefcfyefyen,  fonft  ijt  fte  feine  rechte 

Saufe.  Sa$  Abenbmafyl  wirb  ft'|enb  unb  $war  be$  AbenbS  cingenom* 
men.  35ranntwcin,  ©l'laoeret  unb  Ärieg  ft'nb  ben  dt)rtften  verbotene 
Singe.  3ebe  jafyrlidje  SBerfammtttng  beftefyt  auS  allen  teitenben  unb 

tefyrenben  Aetteften,  ift  aber  nid)t  gefe|$gebcnb.  Sie  @efe|gcbung  ijt 

bei  bem  ̂ irdjenratr;  jcber  ©emeinbe,  befteljenb  au$  ben  ̂ rebigern,  Aet= 

teften  unb  Siafonen.  Sie  ganje  Mixfyt  ijt  in  3  ($lbcrft)ip£  eingeteilt : 

nämlid)  I)  ßlberf()tp  oon  £)ft=^Pennft)toanicn  mit  50  ©ciftlicf)cn,  70  ©c= 

meinben,  125  ̂ rebigtptä'^en  unb  GOOO  SNitgliebern;  2)  Glbcttyip  üon 

£)f)io  mit  23  ©etftlicben,  35  ©emeinben,  85  ̂ rebigtplä'&en  unb  3000 
Sftitgttebern;  3)  (Slberffyip  üon  2Beft=^ennft)tt>anien  mit  10  ©eifittdjen, 

20  ©emeinben,  50  sprebigtptäfjen  unb  1000  SÖlitgtiebern.  Sie  ©e- 
fammtjat)l  ber  ©eiftfidjen  ift  alfo  83,  bie  ber  ©emeinben  125,  bie  ber 

sprebigtptä^e  200,  unb  bie  ber  9ttitgtieber  10000. 
Sie  SWennontten.  Siefe  waren  oon  2BiU.  ̂ 3enn  im  ̂ afyu  1083 

faum  etngetaben  ftd)  in  ̂ 3cnnfptt)anien  nieberjutaffen,  alß  fte  auß  $oU 

(anb  t)erübcrfamcn  unb  ftd)  in  unb  bei  ©ermantown  anft'ebetten.  3nt 
3al)re   1708  Ratten  fte  fd)on  eine  ©cl)utc  unb  ein  Setljaue'  erbauet. 
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untere  SOJennoniten  au$  ber  ̂ falj  lieffen  fid)  im  S^fyre  1709  nieber  in 

^)equea  föaÜct)  unb  in  Softer,  je|t  8ancafrer=©raffcr)aft.  ©egenroärtig 

gibt  e$  Sflennoniten  in  ̂ ennfyfoamen,  9ttart)lanb,  -Dfjio,  Snbiana, 

9^eirot)orf  unb  ßanaba.  3«  ̂ Pennfylsanien  jagten  ft'e  gegen  95  ©eifHicfye 
unb  180  ©emeinben;  in  SSirgtnien  30 — 40  ©eijtlitf)e  unb  35  gotteS= 
bienftlicfye  ©ebäube;  in  fD^arptanb ,  Df)io,  Snbiana  unb  ̂ eronorf  un= 

gefäfjr  85  ©eiftlicfye  unb  130  gotteebienftlicbe  ©ebd'ube.  £)te  «Summe 
ber  ©eiftlicrjen  in  ben  bereinigten  Staaten  ifr  alfo  230  —  240,  bte  ber 

gotte6bienjtlicr;en  ©ebd'ube  400,  bic  ber  SKttglieber  50—60000.  j?ein 
SWitgUeb  biefer  jftrcfye  beficibet  ein  öffentliche^  Amt.  £)ie  Sftennoniten 

in  $3ennfnlt>anien  ft'nb  in  3  ©eneratfreife  geseilt;  in  jebem  berfelben  finb 
fyalbjdfyrlicjje  Konferenzen,  beftetjenb  au§  ben  S5ifrf)öfcn  ober  STcfteften 
unb  SMafonen.  (Sine  dfynlicrje  Konferenz  ijl  in  Df)io.  £)ie  SWennomten 

in  Snbiana  Rammen  gröftentfyetle^  au$  ber  Scfyroeij.  £)ie  Aeltefren  unb 
(Diafoncn  »erben  burcf/S  £ooe  gerodelt  unb  ermatten  feinen  ©efyalt  für 

bie  S3eforgung  tt)re^  Amte£.  —  Aurf)  bei  ben  Sftennontten  c)at  (Ter)  in 
neuerer  3^  eine  reformtrte  iHrdje  gebilbet.  £)ie  atte  Sfteinfyeit  beS  £ebenS 

fyatte  fid)  ndmlid)  verloren  5  ba  fugten  einige  SDfttglieber  in  ber  ©raf= 

fcr)aft  £ancafter  in  ̂ ennfntüanien  bie  «Rtrcfje  im  S^re  1 8  J  *  Su  erneuern 

unb  wählten  Sof).  4?err,  um  bieS  in'6  233er!  $u  fe|en.  Wlan  fünbet  bie 
©emeinben  biefer  reformed  Mennooite  church  auffer  ßancajrer  in  ben 

©raffcfyaften  SDZontgommerr),  ̂ )aupr)tn,  Gumberlanb  unb  granflin  in 

^Pennfnloanien,  in  ben  ©raffcfyaften  SBanne  unb  9?irf)(anb  in  Dfyio,  in 

ber  ©raffcfyaft  SSanne  in  Snbiana,  in  ben  ©raffcfyaften  (Srie  unb  8i= 
oingfton  in  SReronorf  unb  enblid)  in  Ganaba. 

SMe  Partei  ber  Fünfer  ober  ber  beutfcfyen  SSapttjten  »urbe 

gefliftet  r-on  Aleranber  Sftacf  §u  8rf)roar|enau  in  ©cutfcfyfanb.  3m 
3afyre  1719  roanberte  biefe  Partei  narf)  ̂ Pennfnloanten.  Sie  roofynen  in 

^Pennfntoanien,  am  £>l)io  =  gluffe,  in  9?ero Werfet),  SSflarwlanb,  Sßtrginien, 
Carolina,  Senneffee,  ̂ entuefn  unb  Snbiana.  3ebe  ©emeinbe  fyat  in  ber 

Sftegel  2  —  4  £eb;rer  unb  ebenfooiele  £)iafonen,  S3eibe  fcerroalten  it)r  Amt 
unentgelbltcb)  unb  »erben  burd)  Stimmenmehrheit  erwägt,  £ie  S5tfdr)öfe 

»erben  au6  ben  ßefyrern  er»dl)lt,  ft'e  muffen  t>on  einer  ©emeinbe  $ur 
anbern  reifen,  um  bie  fircfylicfyen  Angelegenheiten  ,ju  orbnen.  ̂ )re6bnter 

roirt  in  ber  Siegel  ber  ältefte  Sefyrer  in  einer  ©emeinbe  genannt,  in  ber 

lein  üSifcbjof  ifr.  An  allen  »icbjtigen  Angelegenheiten  nimmt  bie  ganje 

©emeinbe  SEfyeU.  S5et  ben  fonntäg(id)en  SScrfammlungen  roirb  erft  ge= 
fungen,  bann  gebetet,  ein  Abfcbnitt  auSberSMbel  gelefen;  fyierauf  teben 

ein,  $»et  ober  brei  £3rüber  über  biefen  Abfd)nitt.  ̂ )ie  23erfammlungen 

»erben  grö^tentr)ei(ö  in  ben  Käufern  ber  SKitglieber  gehalten,  boer)  baben 

fte  je|t  aud)  einige  S5etl)äufer.   9^ad)  bem  ©otteöbienjte  folgt  ein  £iebee^ 
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mal)!,  an  bem  alle  SOJitgtieber  Anteil  nehmen.  S3ei  einer  Saufe  begibt 

fiel)  ber  Säufer  (33ifcr)of ,  5lelteffer  ober  £el)rer)  mit  ber  ©emeinbe  an'S 

Ufer  be$  ©frontet,  ger)t  mit  bem  Säufling  in'S  SBaffer,  tiefer  fniet 
nieber  unb  muf  in  biefer  Stellung  einige  fragen  beantworten;  r)terauf 
taucht  ber  Säufer  ifym  breimal  ben  «ftopf  unter,  legt  bie  #änbe  auf  fein 
$aupt,  Uttt  über  ir)n  unb  frellt  i^n  bann  ber  ©emeinbe  oor,  oon  ber  er 

mit  *£>anbfd)lag  unb  J?u£  aufgenommen  wirb.  Wlit  bem  5lbenbmal)l  tft 
ba$  gufwaferjen  oerbunben,  ba$  oon  2  SSrübern,  ̂ et;rem  ober  £)iafonen, 
üerricfytet  wirb,  $)ie  SunferS  letjten  feinen  (Sit,  oerwerfen  ben  ̂ rieg 

unb  ba$  3infwnel)men.  SDen  ßätibat  ftf)ä|en  fie  fyoer),  obgleich)  ft'e  ba$ 
^>etratt)en  julajfen.  £)ie  allgemeine  jäfyrlicfye  Söerfammlung  ber  SunferS 
wirb  ju  2Bl)itfuntibe  gehalten,  unb  ift  jufammengefe^t  au$  SBifd&Öfen, 
£efyrern  unb  ©emeinbemitgliebern.  T)a$  $tbenbmar)l  wirb  gegen  $lbenb 

gehalten,  im  ©ommer  furj  oor  SDtttternadjt.  £>ie  S3rüber  brechen  ftct> 

baß  S3rot  felbft,  ben  ©erweitern  wirb  e6  oon  ben  bienenben  93rübern  ge= 

brocken,  5llle  (äffen  t$  fo  lange  oor  fiel)  liegen,  bis  bie  5luStt)eilung  ooll* 
enbet  ift,  unb  genieffen  e$  bann  $u  gleicher  3ett.  £5en  Äelcl)  reichen  bie 
SSrüber  einanber  felbft,  ben  ©cfyweftern  wirb  er  oon  ben  bienenben 

SBrübern  gereicht.  —  SP  einer  ber  SSrüber  in  leibliche  9?ott)  geraden,  fo 
wirb  it)m  burcr)  freiwillige  Seiträge  geholfen >  f ann  eine  ©emeinbe  bh$ 

nicfyt  allein,  fo  treten  bie  übrigen  §u.  —  3äl)Uicf)  einmal  wirb  ber  <©eelen» 
juflanb  aller  SDftfgüeber  einer  ©emeinbe  twn  2  oorgefe|tenS3rübern  unter« 

fudt)t,  unb  in  einer  23erfammlung  ber  ©emeinbe  feilen  ft'e  bie  hierbei 
gemachten  ̂ Bemerkungen  mit.  SBenn  ein  ©ünber  feinen  gefyler  öffentlich 
»or  ber  ©emeinbe  geftcfyt,  fo  werben  geringe  S3ergel)en  überfein,  ©onfl 

werben  23ergel)en  befiraft  mit  (Sntjieljung  be6  brüberlicfyen  iftiffeS,  mit 
Entfernung  oom  5lmte  unb  enbltct)  mit  gän$ticl)er  9lu0fcr)lte|fung  auö 

ber  ©emeinfdjaff.  ©obalb  aber  aufrichtige  9tfeue  eintritt,  fann  bie  ©e= 

meinbe  biefe  ©trafen  erlaffen.  Sn  S5ejug  auf  Sacobi  5,  14  ft'nbet  aucl) 
bie  Jlranfenfalbung  bei  it)nen  ftatt.  Freitag  oor  ̂ ßftngften  ifi  bie  jäfyrlicfye 

allgemeine  SSerfammlung,  in  ber  bie  Angelegenheiten  ber  ©emeinbe  oer* 

l)anbelt  werben.  —  £5ie  SEunferG  tragen  lange  S3ärte  unb  lange  fRödc 
mit  einem  (Würfel.  <©ie  jätylen  10  —  4  5  ©emeinben  mit  ebenfooielen 
$eiftlid)en  unb  3000  gftitgtieber. 

®te  $e??n$uter* 

3Me  ©efellfcfyaft  ber  fymnfyutzx  ift  in  ben  bereinigten  Staaten 

0000  ©ecten  ftarf,  bie  3ar;l  ber  beerten  Reiben  40000.  @ic  fjaben 
ein  ©eminar  $u  ̂ajaretl)  in  ̂ 3ennft)toanien.  ($cmeinben  gibt  e6  $u 

S5etl)tel)cm ,  9?a$avctl)  uub  £ttij  in  ̂ ennfyloanien,  $u  ©afem  in  ̂ orb» 
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(Sarottna,  ju  9teroport  in  $l)obe=3$tonb,  §u  fflmyoxt,  §u  SPfyitobclpfyta, 

§u  Lancajter  unb  §u  gjorf ,  ju  ©racetjam  in  9flart)tonb  unb  an  einigen 

Orten  in  ̂ ennfytoanien  :  jufammen  22  (Semeinben  mit  24  ©eijrücfyen; 

fte  r)aben  2  33tfd)Öfe,  2  5lbminiftratoren,  2  SSarben  unb  4  <©d)utlel)rer. 

SWiffton^|tattonen  fyaben  fte:  I)  §u  9?ett>  =  @pringp(ace ,  wo  ein  oer* 

rjetrati)eter  SDftfftonar  mit  feiner  grau  unb  ein  lebiger  S3ruber  ft'cf)  be* 
flnbetj  bie  3at)I  ber@emeinbeglieber  1(1 7.8  j  2)  $u  ©ejiftefc  in  SRifiburi, 
n>o  2  t>ert)etratt)etc  Sttiffionare  mit  it)ren  grauen  ftd)  beftnben ;  bie  3al)t 

ber  5D?itg(ieber  tft  152;  3)  bei  ben  Gtfyerolfeeg  in  ben  gramen,  mit  einem 

üerr)eiratt)efen  Sflifjtonar  nebft  feiner  grau;  bie  3at)t  ber  Sflitajieber  ift 

nict)t  angegeben. 

£)ie  bereinigten  SJtüber  in  ©fjrijio* 

£)urd)  ben  3ufa|  //in  (Sfyrijto"  unterfcfyeiben  fte  ftd)  oon  bem 
tarnen  ber  $errnl)uter  in  ben  bereinigten  (Staaten.  £)tefe  Partei  ift 

jufammengefe^t  aus  beutfd)  9?eformirten ,  Lutheranern,  9ttctl)obijren, 

Sunferij  u.  f.  vo.  <©ie  ift  gebttbet  burd)  SBtlliam  Dtterbein  im  3al)re  1 755. 
Dtterbein  arbeitete  mit  (Stfer  im  herein  mit  meiern  5lnbern  bafyin,  bie 

(Seelen  mefyr  §u  (Sott  ju  jtefyen ;  man  nannte  bat)er  biefe  Partei  in 

5lmerila  bie  beutfct)en  Sfletrjobiften.  ©ie  Verbreiteten  ftet)  batb  über  $Jlaxt)* 
lanb,  Virginien  unb  $Pennft)loanien.  3n  ber  Lefyre  ftimmen  fte  mit  ben 

ffteformirten  überein.  Regiert  »erben  fte  von  einer  ©eneralconferenj, 

bie  ftcr)  alle  4  3al)re  verfammett.  £)tefe  erroa'fylt  einen  ober  mehrere 
35tfd)öfe,  roetcfye  bi6  §ur  neuen  ©eneralconferenj  bie  5lufftcl)t  führen.  £5ie 

(Sonferenj  befielt  au£  5lelteften,  bte  oon  allen  Laien  =  9JJitgltebern  ge* 

»äf)lt  »erben.  Sebe  jafyrlicfye  (Eonfereng  fenbet  3  3)eputtrte  $ur  ©ene= 
ralconferenj.  ®ie  jäfjrlidje  Gonferenj  beffefyt  aus  allen  $)rcbtgern  be6 

SMffrictS  mit  bem  33ifd}of  all  SPrä'ftbenten.  £>ie  üterteljä()rltd)e  Gton* 
ferenj  befreit  aus  allen  (Slaffen « gittern,  ̂ rewarbS,  GrrfyorterS,  Locat« 

unb  Sfteifeprebigern  j  Gräfes  ift  ein  5le(te(ter.  gegenwärtig  gibt  eS 

3  S3tfd)öfe,  9  jä'fjrltcrje  (Sonfcrenjen,  120  SSejtrfe  (cireuits),  1800  @e* 
meinben,  500  sprebiger,  65000  Süfttglieber.  £)tc  gartet  v)at  8  innere 
unb  eine  äuffere  Sfttffionfgefeflfc^aft}  festere  fyat  bifytt  wenig  getfyan. 

dualer* 

£)ie  Quafer  famen  1655  naef;  Slmerifa  unb  Ratten  anfangt  in 

9}eu*(£ngtottb  blutige  Verfolgungen  ju  ertragen,  biß  fte  ftd)  allmd'lig 
£)utbung  erwarben  unb  1682  unter  2Bi(liam  sßenn  eine  blüfyenbe  (So* 
lonie  in  ̂ )ennfr>loanien  grünbeten.    Sie  verfallen  jefct  in  ben  Vereinigten 
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Staaten  in  2  Parteien :  bie  rechtgläubigen  unb  bie  unitarifet)  gejmnten 

Sütiäfer  j  Se^tere  werben  r-on  il>rem  Stifter  (1827),  Grtia6  £icfg,  aud) 
£icf|Tten  genannt.  Die  £luäfer  Ratten  4  Söerfammlungen :  bie  erjte  ijt 

eine  r-orbereitenbe  $u  ben  monatlichen ;  auf  biefe  folgen  bie  t>terteljär)r= 
liefen,  unb  enblid)  bie  iät)rlicr)en ,  welche  le|tere  allein  gefe^gebenbe  ©e= 

walt  fyaben.  gu  ben  r-orbereitenben  Söerfammlungen  fommen  2  greunbe 

t>on  6  §ufammen,  bie  über  jebeS  Sftitglteb  bie  5(ufftd)t  führen  muffen. 
SSenn  Ermahnungen  ntct)t^  nü|en,  fo  bringen  Dicfelben  il)re  klagen 

üor  bie  monatlichen  Sßerfammfungen  -,  oon  biefen  fann  man  an  bie  oiettel= 
jäl)rlid)en  unb  jät)rtid)en  23erfammlungen  appelliren.  2(ud)  bie  grauen 

galten  4  folcfyer  SSerfammlungenj  in  fdjrokrigen  gällen  wirb  ir)nen  t>on 
ben  männlichen  Sßerfammlungcn  D^att)  erteilt;  $efe£e  bürfen  bie  £>er= 

fammlungen  ber  grauen  nierjt  geben.  5llle  £tuäfet  überhaupt  fyaben  jc£t 

9  jäfyrlidje  -öerfammtungen :  1)  für  Englanb,  2)  für  Srtctnb  ju  Dublin, 
3)  für  91l)obe  =  Sslanb  §u  9?eroport,  4)  für  üfteit^orf  in  ber  Stabt  fftera» 
r>or!,  5)  für  ̂ ennfploanien  unb  9?ero  Werfet)  ju  $)l)ilabelpr;ta,  6)  für 

9ftart)lanb  §u  ̂Baltimore,  7)  für  9?orb Carolina  ju  STCew^arben,  8)  für 

Dt)io  ju  SÖZount  ̂ leafant,  9)  für  Snbiana  §u  9?id)monb.  Die  £icfftten 
galten  jäfyrlicfye  23erfammtungen  in  9?erot)orf,  ̂ >t)tCabeIpr)ia ,  Baltimore, 

Dl)io,  Snbiana  unb  9?eu  =  (5nglanb. 

Diefe  Secte  entjtanb  au$  ben  tjugenottiferjen  ̂ propfyetcn,  bie  nacl) 

ben  Gteoennen  =  Kriegen  au6  granfreid)  nacl)  (Sngtanb  entflogen.  ̂ )ier 
organtftrte  fiel)  bie  Secte  burcr)  23erbinbung  mit  bem  tluäfer  3of)n 

SBarbtet)  im  Safyre  1747.  5(nna  £ee,  Butter  5lnnc  genannt,  t>ei> 

pflanzte  bie  Secte  nacl)  5lmerifa.  Sie  unb  ifyre  5(nl)änger  Heften  ftd) 

177  4  ju  SKiSfeuna,  jefct  SBater  Söttet,  8  teilen  t-on  9ll6anr>  in  9?ero= 

tiorf,  nieber.  Sic  nennen  ft'cl)  bie  taufenbjäfyrige  Ätrcjcj  glauben,  bafj 
bie  ©ottlofen  nur  eine  3cit  lang  beftraft  werben;  behaupten,  baß  jüngjte 

©erterjt  l)abe  fdjon  feinen  Anfang  genommen;  @f)rijtu$  erfdjcine  niebt 

lieber,  fonbern  (eine  233iebcrfunft  bejicfyc  ftd)  nur  auf  feine  @rfd)einung 

in  feinen  $lnl)ängern,  b.  I).  in  ben  SfyaferS.  Diefen  legten  tarnen 

„Springer"  fyaben  fi'c  üon  iljrer  tanjenben  ̂ Bewegung  beim  @ottc$= 
bienjte.  Sie  gejtcfyen,  roie  bie  ICUtäfer,  bem  getriebenen  Sßorte  ber 

25ibet  bei  weitem  nid)t  bie  Autorität  51t,  welche  fte  bem  innern  SBortc, 

ber  ̂ nfpiration,  jufcfyreiben.  Sic  legen  itjrer  ̂ ircf>e  nod)  bie  $)Ud)t  bei, 

Traufe  ju  feilen,  Teufel  auftreiben,  glauben  in  23crbinbung  mit  ben 

CSngeln  $u  ftetjen  unb  in  oeifd)iebenen  3»"9cn  fprcct)cn  jtt  fönnen.  3f)r 

tan^enber  ©otte^bienft  foü  bie  greube  über  bk  beftegte  Sünbc  bezeugen. 
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<©ie  glauben,  ba$  bie  3Uiferjtef)ung  febon  ftattgefunben  t)abe,  unb  bajj 

fte  als  Jlinber  ber  5tuferjref)ung  tveber  f)etrati>en  nod)  ft'd)  fyetratfyen  (äffen 
bürfen.  Männer  unb  grauen  ttofynen  be^alb  getrennt,  bod)  effen  fte 

gemeinfcfjafttid),  bie  Scanner  an  ber  einen  ©etee  be$  SEtfdjeS,  bie  grauen 

an  ber  anbern.  Saufe  unb  5tbenbmab;i  fyaben  fte  abgefdt)afft.  33ei  bem 

tanjenben  ©otteebtenfre  freien  Scanner  unb  Sßetber  reifyentoeife  einanber 

gegenüber,  unb  galten  bie  $lrme  tjorijontal  in  jitternber  SSeroegung  eins 
anber  entgegen.  £)te  ©f)a!er§  fdjtoören  unb  fptelen  nid)t,  unb  fteiben 

ficf>  n>ie  bie  £tuäf  er.  £)er  prä'ftbirenbe  3telte(fr  fjat  unumfdjränfte  SDIac^t, 
feine  £errfa)aft  fotf  fefyr  ttjrannifd)  fein.  Unter  tym  freien  bie  Waffen, 

von  benen  jebe  tton  einem  Muffet) er  geleitet  ttirb.  £)ie  ©emeinben  ft'nb 
burcrjgängig  roofylfyabenb  unb  galten  oiel  auf  übergroße  9^ettig!eit  unb 

Sfteinltcrjfeit.  ©te  fyaben  ̂ iebertaffungen  $u  5Ri6feuna  unb  31t  5Ren?= 
ßebanon  in  9^en?t)orf,  in  ber  ©raffdjaft  SBagne  in  Sfterotjorf,  &u  Chiftelb 

in  ̂ enj'^ampf^tre  unb  §u  dnftetb  in  ber  ©raffd)aft  ̂ )artfort  in  (Son= 

nectieuf,  ̂ u  Union  «SBittage  in  ber  ©raffdjaft  Sßarfen,  51t  33eaver  =  Gueef 
in  ber  ©raffcfyaft  9flontgommerr;,  unb  eine  D^iebertaffung  S  SfteUen  oon 

Gtteoelanb,  alle  brei  in  Dfyio,  §u  ̂Meafant  4?ttt  in  ber  ©raffebaft  Sflercer, 

unb  eine  9?teberlaffung  in  ber  ©raffcfyaft  Sogan,  betbe  tn  Jtentucft),  cnb= 

ttd)  §u  3Bejt=Union  in  ber  ©raffd)aft  Änor  in  Snbiana.  £>te  $aty  atter 

©emeinben  ifr  15  mit  45  $)rebigern,  bk  3a()l  ber  SDfttgtieber  5 — 6000. 

©toebenBorgianct  ober  Mc^ir^e  beS  feuert  Setufalettu 

SDie  ̂ ircr)e  beS  9Zeuen  Serufalem  rourbe  1784  burefy  ©ten  in  bk 

bereinigten  ©taaten  eingeführt,  jebod)  ofyne  großen  Crrfotg.  SO?et)r  @(üc? 

machte  SBilliam  Jpitt  1794  unb  1804.  ©eitbem  t>at  (Td)  biefe  ̂ ird)e  bi6 

auf  5000  Slnfyänger  vermehrt,  mit  ©efellfd)aften  in  SSofron,  Sfieftoorf, 

^Baltimore,  ̂ >r)i(abelpt>ia ,  (Einctnnatt  2c,  *ufammen  42  ©emeinben  an 

200  verfcfyiebenen  ̂ JMä'fjen,  unter  30  ©eiftlidicn  in  3  Drbnungen.  £)er 
priefterltcTje  Stjarafter  ift  aber  ntct)t  indelebilis.  £)er  ©otteebienft  befielt 

aue  ßefen  ber  S5ibet  unb  ©efang,  fyat  aber  leine  bestimmte  gorm,  fonbern 

ijt  an  t>erfd)iebenen  -Orten  oerfcfyieben.  £)ie  norbamerifanifcfyen  ©roeben* 
borgianer  bitten  3  Gonoentionen,  £)(r=  SJctttel*  unb  3Befr  =  (5om>ention, 
von  benen  bie  erfte  bie  $auptconoention  ift. 

^djfoenffelbiatter* 
£)iefe  Partei  lam,  a(§  fte  aus  ©djteften  vertrieben  rourbe,  1734 

nad)  ̂ 3cnnft)(oanien;  fte  fyat  ftet)  fyier  niebergetaffen  in  ben  ©raffdjaften 

Sflontgommert),  S3erf$,  SBucfö  unb  £e()igr;  in  ̂ ennfnloanien.  ©ic  bc» 

ftet)t  je|t  auö  300  gamiüen,  800  ̂ )erfonen  unb  t)at  5  ̂ird)en. 
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Unitarier. 

511S  bie  (Srwecfungen  unter  ben  (Songregationaliften  aufkamen, 

neigten  ftd)  btc  ©egner  berfelben  immer  mefyr  junt  5lrianiSmuS,  jTc 

wollten  feine  Gtenforen  iljreS  ©taubenS  unb  entfernten  ftdj  immer  mefyr 
üon  allen  fte  beunrufyigenben  £el)ren,  oon  ©ünbe  nämlicl)  unb  t>on  ©nabe. 

5lnfänglicr)  fuchten  fte  bie  ©emetnben  rjeimltd)  für  ifyren  ©lauben  ju  ge* 

winnen,  MS  fte  ungefähr  um  1810  gelungen  würben  offen  mit  ifyrcn 

^nft'd)ten  fjeroorjutreten.  3)ie  £)rtl)oboren  §tef>en  fidt>  überall  oon  ifyrer 

©emeinfcfyaft  jurücr5,  fo  gern  Sene  fte  an  fidt)  l)eran$iel)en  möchten,  £)te 
Unitarier  gehören  größtenteils  ber  gebilbeten  unb  angefefyenen  klaffe  ber 

©efellfcrjaft  an.  5(ud)  fte  fitzen  übrigens  ä'ufferlicr)  !ird)tid)  §u  fein,  weil 
fte  fonjt  balb  alle  5lcl)tung  in  ber  öffentlichen  Meinung  verlieren  würben. 

3l)re  ̂ )rebiger  ftnb  oft  talentoolle  SRebner,  aber  irjre  ̂ rebigten  ftnb  falt 

moralifd).  Sang  behauptet,  ba$  fte  irjrem  Untergange  mit  fcfynellen 

©dritten  entgegengehen;  nad)  bem  äuffern  5lnwad)S  tt)rer  ©emeinben 

follte  man  bicS  ntct)t  glauben,  ©te  §ät)tten  nämltd)  im  Sal)re  18-25, 
125  ©emeinben;  1841,  230;  unb  je&t  300.  9^acf)  dtnpp  gab  eS  im 

3at)re  1840:  150  untfartfct)e  ©emeinben  in  Sflaffacfyufett,  15  in  9ftaine, 

19  in  9Zew  =  £ampfl)tre  unb  36  aufferfyalb  9?eu  =  GrttglanbS.  ($S  ift  eine 

SfttfftonSgefellfcljaft  in  tfyre  £änbe  geraden,  bat)er  galten  fte  einen  ober 

$wet  $)rebtger  unter  ben  Snbianern.  Urfprünglicr)  folgten  bie  Unitarier  in 

5lmerifa  bem  $3f)ilofopl)en  Socfe;  bann  ift  beutfcfyer  SEranfcenbentatiSmuS 

über  fte  gekommen.  Stiele  Unitarier  glauben,  baf  ein  nocl)  größerer  Sfieli* 

gionSftifter  $u  erwarten  ift,  als  3efuS  GtljrtftuS. 

(£fjrtj*taner. 

£)ic  (Ef)riftianer  entfhnben  jwifdjcn  1800 — 1803  in  9?eu  =  ßnglanb, 
D()io  unb  JTentucft).  ©ie  felbft  rühmen  fiel)  feinen  ©tifter  ju  fyaben  unb 

wollen  fiel)  bcSfyatb  nur  nad)  (Sfyrifto  nennen.  Sie  flammen  int  Sorben 

oon  ben  SBapttfren,  im  SBeftcn  oon  ben  ̂ )reSbt)tcrtanern,  im  Sitten  oon 

ben  9)?ct()obi|ten.  £)ie  S3ibet  ift  il)re  einige  Autorität.  £)ie  £rinitdtS= 

let)re  oerwerfen  fte,  weit  fte  bicfelbe  nid)t  in  ber  S5ibel  ft'nbcn;  bod)  glau* 
ben  fie  faft  alle,  baf  GtfyriftuS  mit  bem  S3ater  oor  ber  SBelt  erifftrte,  ba$ 

fein  33cifptel,  feine  £ef)re  unb  fein  £ob  bie  SENcnfcl)en  oon  ber  ©ünbe  er» 
löfte.  £)ie  Jtinbcrtaufe  oerwerfen  fte,  als  nid)t  in  ber  S3ibet  gegrünbet. 

©eines  ©laubcnS  wegen  wirb  übrigens  üfticmanb  oon  ifyrer  ©cmeinfd)aft 

auSgefd)(offen ,  wol  aber  eines  unorbentltcl)cn  SBanbelS  wegen.  3ebc 

©emeinbe  flefyt  für  fiel),  bod)  fyaben  fte  Konferenzen,  beftefjenb  auS  ©eifh 

lidjen   unb  £aien  =  £)eputirfen  ;  bie  Konferenzen   tjaben   aber  nur  eine 
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beratfyenbe  ©eroalt.  ©old)er  Gonferen^en  jagten  fte  1833:  23,  ©etft* 
ltd>e  700,  ©emeinben  800,  Gommunicanten  75000.  9?ad>  bem  211* 

manacr;  tton  1845  $är;len  fic  800  ©eifHicrje,  1000  ©emeinben,  150000 

Gommunicanten  unb  äroifdjen  250—300000  Sflitglieber.  2)er  33er- 

faffec  ber  ©ftjje  oon  tiefer  gartet  (bei  SRapp),  £>atnb  Stttllarb,  nennt 

1 500  ©eifilictje,  500  £tcentiaten,  1500  ©emeinben,  325000  (Sommuni* 
canten,  5G0000  SERitglieber,  Ut  Angabe  fcfyeint  aber  übertrieben  $u  fein. 

Uni&erfalitfetu 

Sie  roerben  aurf)  Help-redemptionists  ober  Restorationers  ge= 

nannt,  unb  ftnb  weniger  nod)  afö  bie  Umtarter  in  ben  ̂ Bereinigten  <©taa* 

ten  geachtet,  £>en  ©runb  ju  biefer  gartet  legte  1774  3ofyn  SfJhtrran, 

bie  erfte  ©emeinbe  bitbete  ftd)  1779  in  SWaffacfyufett $  auf  ber  erften 

Sßerfammlung  im  Safyre  1785  nahmen  fte  ben  tarnen  independent 
Christian  Universalists  an.  ©röftentfyeilS  ftnb  fte  Unttarier;  alle  aber 

fommen  barin  überetn,  ba$  bei  ber  3luferfiel)ung  ©ünbe  unb  ©träfe 

aufhöre.  S5ei  btefem  ©tauben  fyerrferjen  übrigen^  bie  t»erfd)iebenfrert  5In* 
(testen  neben  einanber.  £)te  ©emeinben  ftnb  unabhängig  oon  etnanber; 

$ur  33eratf)ung  fyaben  fte  local  associations,  state  Conventions  unb  eine 

general  Convention,  ©ie  ftnb  auf  folgenbe  Süeife  über  bie  Staaten 

ttertfyeUt : 

SWatne:  eine  @ont)ention,  eine  (SrjiefyungSgefellfcfyaft,  ein  Sonn* 
tag$fd)ultieretn,  eine  £ractatgefellfcr;aft,  6  2lffociatton6  ober  frrcf)lid)e 

©ericfytefyöfe ,  gebilbet  t>on  Delegaten  ber  ©emeinben  in  einer  ©raf« 
fcb;aft,  eine  SBo^enf^rift,  117  ©emeinben,  35  Atrien,  80  Staffle, 
77  $)rebiger. 

^ero^ampffyire :  eine  (Sontientton,  ein  @onntag$fdf)ufoeretn, 

eine  SBod&enfc&rift,  6  StfibciattonS,  85  ©emeinben,  70  S3etfä'le,  3S 
5)rebiger. 

Vermont:  eine  @ont>ention,  4  5lffoctation$,  eine  SBoc^enfc^rtft, 

97  ©emeinben,  68  SBetfäle,  44  ̂ rebiger. 

Sttaffacfyufett:  eine  (Eonoentton,  5  5Cf[ociation$ ,  8  äettfctjriften, 

141  ©emeinben,  58  jftrerjen,  108  SBetfäle,  129  ̂ rebiger,  ein  <2onn» 
tagSfcfyuloeretn. 

STCerottorf:  eine  Gonoention,  15  5lffoctatton$,  3  2Boef)enfd)riften, 

235  ©emeinben,  143  33etfale,  147  ̂ rebiger,  ein  ©onntagefcfyuloerein. 

$)ennfnlttanien :  eine  Gtonoention,  6  5lf[ociation$,  2  2£od)en* 

fünften,  36  ©emeinben,  17  SBetfä'le,  24  sprebtger. 
3n  allen  *J)rootnjen  ̂ ufammen  :  eine  united  states  Convention, 

14  states  Conventions,  68  5lffociationS,  96S  ©emeinben,  über  25<)  JUr* 
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cfyen,  590  S3ctfälc,  035  $)rebiger,  8  f)of)e  ©cr)ulen,  24  Seitfcfyriften, 

4  ©onntagSfd)utt>eretne,  eine  united  states  historical  society,  unb 
600000  SWtglieber. 

Buffer  fielen  einjelnenScfytoä'rmern  unb  reltgiöfen  Betrügern, 
bie  bis  auf  bie  neuere  Seit  in  ben  bereinigten  ©taaten  aufgetreten  ftnb 

unb  t>k  nid)t  leicht  bort  ganj  ofyne  5lnt)ang  bleiben,  bilben  bie  Kolonien 

üon  Sftapp  nnb  33  ä'umt  er  etgentf)ümtid)e  tfyeofrattfcfye  ©emeinfcfyaften. 
(SS  ftnb  bieg  württembcrgifdje  ©eparatiften,  bie  nad)  Stmertfa  au£ge= 

wanbert  ftnb.  Sftapp'S  Kolonie  i)eijjt  ßconomie  unb  liegt  bei  ̂ MttSburg. 
@S  f)errfd)t  in  ifyr  ©ütergemctnfcfyaft,  bie  aber  im  ©runbe  nur  3?app  ju 

©ute  fommt,  welcher  bie  ganjc  Kolonie  als  Dcfpot  befyerrfdit.  SRapp 

felbft  prebigt  jeben  Sonntag  in  einer  grofen  fernen  j?ird)e.  Die  ge= 

brueften  5lbf)anblungen  über  bie  3wc<fc  ber  ©efellfdjaft  enthalten  ptyi* 

antf)roptfd)eS,  gcfyalttofeS  ©efcl)rod|3.  (Sine  ä^nlidje  tfyeofrattfcfye,  auf 

©ütcrgemeinfdjaft  berutjenbe  SRiebertaffung  ifr  bie  t-on  33dumler  aus 

Ulm,  im  Safyrc  1808  in  D()io  gegrünbet.  grüner  war  in  biefer  Kolonie 

bie  ßfye  »erboten,  boer)  iff  ft'e  feit  1825  erlaubt  roorben.  Die  ©emeinbe 
jä()lt  500  Seelen  unb  ift  burd)  ifyren  gleif  n>or)(r)abenb  geworben. 

2Bir  fdr)lteffen  bie  Ueberftcfyt  ber  amerifanifcfycn  j?ircl)en  unb  Parteien 

mit  ber  friegertfcr)en  ©ecte  ber  ÜÖlormotttten ,  gebilbet  burdj  ben  $Pro* 

pl)cten  Sofepf)  ©mitr)  im  3af)re  1830. —  ©alomo  ©palbing  fcfyrieb 

nämlid)  einen  btbliferjen  Vornan  au$  ber  Seit  000  —  200  »or  ̂ fjrtfto. 

DiefeS  33ud),  angeblid)  r-erfafft  toon  Sttormon,  einem  Seitgenojfen  ̂ efu 

Gtfyrifti,  einem  getauften  Suben,  benu&te  ©mitt)  (geboren  23.  Dec.  1  S05). 

ßr  behauptete,  auf  5Injeige  eines  SngctS,  1827  eine  5ln§at)t  eingegrabener 

©teintafetn  in  einer  unbekannten  ©pracfye  gefunben  §u  fyaben,  bie  er 

burd)  eine  ifym  »erttcfyenc  SBunbergabe  unb  eine  wunberbare  33rtUe  im 

©taube  gewefen  fei  im  Safyre  1830  m'S  (Sngtifcfye  ju  überfefcen.  &aß 
S3ud),  588  ©eiten  ftatf  in  Duobej,  enthält  in  15  5tbfct)nitten  bie  ©e= 

fd)td)te  üon  ber  Seit  beS  Sebcfiaf)  anj  cS  fucr)t  bie  ©efd)icl)te  ber  Abori- 
gines  in  Qlmcrifa  barjuftetlen,  t-on  Sebefial)  an  bis  $u  ifyrem  unglücf* 
tidjen  (Snbe  bei  ber  £öf)te  Qamoraf)  in  9^erot)orf ,  roo  bie  gotbenen  tafeln 

gefunben  würben,  bie  ©ott  fpdterfyin  wieber  §u  ftd)  nafym.  9?od)  ein 

anbereS  S3ud)  t)at  8mitt)  herausgegeben,  baS  ber  GooenantS  unb  Offen» 

barungen.  Durd)  feine  wunberbare  33rille  fyat  er  auch  bk  33ibel  über» 

fefct,  obgleich  er  weber  ©ried)ifd)  nod)  ipebrdifcf;  tonnte,  ©eit  1834  wof)n= 

ten  feine  5lnl)d'nger  in  ber  ©raffcljaft  Sacffon  in  SRiffouri,  roo  fic  ifyren 
25erg  Sion  Ratten.  Die  ©egner  wollten  itjnen  if>r  ßanb  abfaufen;  »er= 
gebend.  Der  ̂ 3ropl)et  regierte  ben  ganjen  5lnl)ang  fo,  baf  man  fürchtete, 

er  möchte  bie  Regierung  be6  ganjen  6taatcS  an  fiel)  reiften,  benn  fein 



in  bcn  S3erctnigten  «Staaten  üftorbamerifa'S.  79 

5lnf)cmg  §otylte  fd>on  LOOOO  Seelen.  £)al)er  entftanb  Aufregung  unb 
^Bürgerkrieg  j  enbltcr;  mufften  jidt)  bie  SDtormontten  botf)  bequemen  nad) 

StfinoB  auSjujtefyen,  fyter  erbaueten  fte  bte  ©tabt  9?attt>oo,  tfyr  fRetdt)» 
tfyum  mehrte  ftcr),  aber  aucr;  bte  ittagen  gegen  fte.  ©nblicr)  ttarb  ©mitl) 
»erraffet  unb  bei  einem  23erfuct)e  ifyn  gu  befreien  erhoffen;  an  feine 

©teile  tfl  feit  Sutt  1844  fein  S5ruber  Samuel  $.  ©mitfy  getreten.  3fyren 
@otte£bienjt  befugen  bie  Sttormomten  bewaffnet;  benn  mUttättfcr)e  Sucrjt, 
lehren  fte,  tft  eine  ber  gröften  ̂ 3flicf)ten  ber  Triften,  ©ie  Reiten  ftdt)  in 
3  S5anben,  unb  glauben  benimmt  §u  fein  tk  SSelt  §u  erobern.  $on 
it)ret  Slnftd^t,  baf  bie  le£te  Seit  eingetreten  fei,  baf  ber  S5unb  ©otteS 

mit  Sf^ael  nun  erfüllt  roerbe  unb  bie  5ln!unft  beS  SÄefftaS  beüorjtefye, 

werben  fte  aud)  the  latter  day  Saints  genannt.  @ie  taufen  buref)  Unter- 
tauchen j  unb  roenn  ein  $reunb  ber  Sftormoniten  frtrbt  efye  er  getauft  i(r, 

fo  §at  ber  greunb  ba$  D?ecc)t  ftd)  für  ü)n  taufen  §u  (äffen  5  folerje  frell» 
oertretenbe  Saufen  bürfen  aber  nur  für  SBerftorbene  ftattfünben.  £5ie 

©ecte  fyat  ttpojiel,  $)ropl)etcn,  ßer)rerr  ßsangeliften  unb  ̂ )ia!onen. 



IV. 

£>ie  ©tffenterö   in   ßngknK 
£)  a  r  g  c  ft  e  t  t  t 

Cicenttat  ber  S^eologte  unb  ̂ riöotbocent  an  ber  Unicerfitat  Berlin. 

x£$  gehört  ju  ben  Beteten  ber  Seit,  bafi  ,fttrd)enpartcten ,  roefdx  aus 

bem  fetyroffften  ©egenfa|  gegen  ba$  25eflet)enbe  fyerttorgegangen  waren 

unb  ftd)  vereinzelt  Ratten,  nunmehr  nad)  einer  Bereinigung  frreben,  ba* 

mit  ber  ßeib  ber  ütrd)e  aU  ein  ©anjeS  ernannt  roerbe,  unb  bie  SBofyl» 
traten  ber  rucfylicftcn  ©emeinfdjaft  in  größerem  Sflaafe  Tillen  ju  Sfyeil 

rcerben.  3n  *Preuffen  iji  burd)  bie  neuefie  ©eneralfynobe  entfetteten  au$= 
gefprocfyen  roorben,  bafj  bie  £anbe$fird)e  eine  unirte  fein  foll;  in  Ungarn 

roirb  baS  Union^roerf  §ir>tfcr)en  ben  aug^burgtfcfyen  GtonfefftonSr»erroanbtcn 

unb  ben  SReformirten  vorbereitet )  in  ber  <S5d)roci$  frreben  bie  ittrct)en  ber 

einzelnen  Gtantone  nad)  einem  ©efammtoerbanbe,  bie  £)iffcnter6  in  6ng« 
(anb  galten  große  Union6t>erfamm(ungen,  unb  forbern  bie  proteflantifd)cn 

£3rüber  be6  gefttanbe^  auf,  bei  benfefben  mitjuroirfen.  3>n  einem  fotcr)en 

3eitpuncte  crfd)eint  zß  als  bcfonberS  jroecfmä'fng,  ben  gefd)id)tlid)en  (Snt* 
roicfelung^gang  ber  eng(ifd)en  SMffenterS  ju  vergegenwärtigen,  unb  bar* 

auffeilen,  roeld)en  ©tanbpunet  ft'e  je|t  einnehmen. 
SQJan  verfielt  unter  ̂ n  eng(ifd)cn  $)iffenter6  im  eigentlichen  ©innc 

"bie  ̂ reSbwteriancr,  tit  Snbcpenbenten  ober  (Songrcgatio» 
nalifien,  unb  bie  33aptiften;  biefe  brei  .ftircfyenparteien  jufammen 

werben  the  three  Denominations  genannt,  ©ie  genieffen  bie  5lncrfen» 
nung  von  (Seite  be*>  &taat$,  unb  ifyre  ©eiftlidjen  bürfen  ftd)  mit  einanber 
bem  JtÖnig  vorficllcn,  jugleid)  mit  ben  ©eifilidjen  aug  ber  bifd)öflid)cn 

Jtircrje  in  Bonbon  unb  mit  ben  5lbgcorbneten  bcr  beiben  Umverfttäten  !).  — 

')  SluSfüfyrlta)  wirb  oon  ben  $)ifTenter$  gehantelt  in  Thomson's  Compa- 
rative  View  of  the  English  and  Scottish  Dissenters,  1830,  unb  in  bem 
trcffltct)cn  ftatifhfcfycn  2Berf  :  An  anatytical  and  comparative  view  of  all 
religions  now  extant   among  mankind ;    with  their  internal  diversities  of 
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3m  Safyre  1839  waren  in  ßngfanb   unter  15  Millionen  (5imi)or)ner 

bret  Millionen  SMffenterS 2). 

A)  ®ie  ̂ reSbt)tericmer 3), 

SSenn  bie  ̂ re6bt)terianer  tton  ber  Ghttfrefyung  tt)rer  ©runbfdtie 

fprect)en,  führen  ft'e  btefet&en  auf  üSMftef  jurücf :  benn  er  fyab«  juerfi  auf 
einen  rein  fcfyriftmafngen  ©tauben  unb  £eben£roanbet  gebrttngen,  auf 
SBefeittgung  ber  Srabition,  ber  ̂ )ierarcf)ie  unb  be£  (Eeremonienbienftes. 

©o  tt)ut  £)aniet  S^eaf ,  ber  Spaxvpt  =  ®efcl)irf)tfcl}retbcr  beS  ̂ uritaniSmuS 4). 

£3ogue  unb  SBennctt  behaupten  aurf),  bie  unter  9flaria'$  Regierung  auf- 

tretenben  9ttä'rtt)rer  feien  eigentlich  SBif tcfitcn  geroefen 5). 
S5ei  ber  engtifcfyen  Deformation  gab  ba6  Verlangen  $eumcfy'$  VIII. 

nac^  einer  Dberfyerrfcfyaft  ber  Äird)e  mefyr  ben  SluSfdjfag,  als  bie  S3e= 

creed  and  profession,  by  Josiah  Conder  (author  of  the  modern  traveller  etc.). 

Lond.  1838.    pag.  368  sq.  — 
ütttt  großer  ̂ adjfenntnifj  gefc^rteben  ijt  fobann :  Religious  parties  in 

England;  their  principles,  history  and  present  duty,  by  Rob.  Vaughan. 
Lond.  1838.  8. 

(5kfd)itf)t6n>er£e  für  bie  £)iffenter£  :  Palmer's  Nonconformists'  Memorial 
in  niedrem  S3änbcn.  Dav.  Bogue  and  J.  Bennett,  Hist.  of  the  Dissenters. 

from  the  Revolution  in  168S  to  the  year  1808.  Lond.  1808—1812. 
4  £f)te.  8.  unb  öfter.  J.  Bennett ,  The  hist.  of  Dissenters  during  the  last 

thirty  years  (1808—1838).  Lond.  1839.  8.  F.  Price,  The  history  of 
Protestant  non-conformity  in  England.    Lond.  1836.    2  Vol.    8. 

2)  ©iefye  Gull  od)  in  feinem  ausgezeichneten  jtatijttfdjcn  SBerfe. 

3)  ̂auptiüerf  ijt :  The  history  of  the  Puritans  or  Protestant  Non- 
conformists,  from  the  Reformation  in  1517  to  the  Revolution  in  16S8  etc. 

by  Daniel  Neal.  5  Vol.  Lond.  1822.  5tuSg.  Don  3.  So  ulmin.  3u  U-- 
nu|en  finb  :  Bradshaw,  The  english  Puritane.  Lond.  1605,  lateimfd)  Francof. 
1610;  unb  Puritanorum  libri  symbolici.  Ed.  H.  A.  Niemeyer.  Lips.  1840. 
Josua  Wilson,  An  historical  inquiry ,  concerning  the  principles,  opinions 
and  usages  of  the  English  Presbyterians.    1835.   8. 

4)  3m  angeführten  Söerfe  Vol.  I.  p.  3.  5t(ierbingS  würben  üom  Unter= 
(jaufe  ber  (Sonoocatton  im  Suni  15^6  tk  Meinungen  ber  £oliarb6  unb  ber 

nacfyfolgenben  Sfieformatcrcn  in  23eraft)ung  gebogen,  fie^e  H.  Stebbing,  history 
of  the  reformation,  Vol.  II.  p.  243. 

5)  Dav.  Bogue  and  J.  Bennett,  Hist.  of  the  Dissenters,  Vol.  I.  p.  54. 
SBtflef  fyanbelt  üon  ber  .ftircfyenüerfaffung  in  feinem  SBerf  Of  Prelates,  ba 
fagt  er :  worldly  Prelates  command  that  no  man  should  preach  the  gospel, 

but  aecording  to  their  will  and  limitation  u.  f.  ro.  ©ielje  Vaughan' s  Life 
of  Wyclifle,  n.  p.  279  sq. 

3eitfd)ttft  f.  b.  $ifior.  £*)eor.  1848.  I.  6 
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mitklingen  von  Stomas  Gtranmer  unb  feiner  Geologen;  mefyr  alt  bie 

S3cifpiclc  beö  neuerwacl)ten  fird)lid)en  (ScijIcS  in  ̂ )e«tfct)(anb  unb  ber 

(gd)wci$,  mef)r  als  baS  Verlangen  im  engttfd)en  23o(!e  felbjt  nad)  einer 

biblifd)en  ©runbfage.  SBenn  auf  ber  einen  Seite  bie  pa'pftlidien  33ifd)öfe 

anerFannten,  baf?  ft'e  burd)  bie  ©nabe  be£  JiönigS  tl)r  5lmt  fyaben6),  würbe 
anbererfeitS  burd)  eine  ̂ ParlamentSacte  alle  (§ntfd)eibitng  in  @ad)en  ber 

Deformation  gan$  in  beS  itönigS  SBtllfür  gefteltt 7)-  ©oviet  war  immer 
gewonnen,  baf  ftatt  ber  römifchen  £errfd)aft  S3ibe(,  Stturgie  unb  J?a= 

tecfytSmuö  bem  23otf  in  ber  £anbcefprad)e  bargeboten  würben.  —  Unter 

(Sbuarb  VI.  fyatte  allerbingS  bk  Deformation  freiem  Fortgang :  ber  @ö= 

libat  unb  viele  Zeremonien  würben  abgefcfyafft,  bk  33itber  auS  ben  $th* 

d)cn  entfernt;  man  verbreitete  bie  33ibel  fleifftg8),  unb  gab  bem  23otfe 
ein  ̂ omilienbud)  in  bk  £anb.  Gtranmer  unb  anbere  SBefÖrberer  ber  9?c= 
formatton  flutten  ftd)  aber  babei  auf  bie  &taat$a,twa\t,  fowie  c$  unter 

ipeinrtd)  VIII.  gefd>cr)n  war.  iDte  Skrbinbung  mit  Gtatvin  unb  S3ucer, 

bie  SBirf  famfeit  t>on  Petrus  SWartyr,  3agiu6  unb  DccinuS  wirf'te  günfttg  j 
aber  baS  5lnfel)n  be6  Staats  überwog.  (Demzufolge  fud)tc  man  bei  S5e= 

fttmmung  einer  neuen  Liturgie  vor  allem  jwiferjen  ber  ̂ 3rad)t  ber  rö= 
mifd)cn  Jtircfye  unb  jwifcfyen  einer  allju  naeften  Einfalt  bie  Sflitte  ju 

Ratten.  5lud)  in  ben  (Glaubensartikeln  fyiett  man  bei  ben  ßefyrcn  von  ber 

©nabenwat)t  unb  von  bem  ̂ eiligen  5lbenbmaf)l  gefliffentlid)  eine  ftreng 

calvinifcfye  $orm  f«n  >  unbeftimmt  war  barin  ber  5luSbrucÜ  über  bie 

^Priejrerefce ;  33ejtimmungcn  über  bk  fönigltdje  Wladjt  waren  mit  aufgc* 

nommen.  5llle  f'trd)tid)e  ©ericfytebarfcit  wirb  auf  ben  Jtönig  jurücfge- 
füt)rt,  bie  S5i(d)öfe  t>on  il)m  unmittelbar  ernannt,  wenn  aud)  Gtranmer 
baneben  bie  göttliche  6infc|ung  ber  £3ifd)Öfe  unb  ̂ )ricftcr  behauptet. 

@S  ̂ eigt  ftd)  nun  fd)on  unter  ßbuarb  VI.  juerft  ber  spuritaniSmuS, 
ein  (Streben  nämlid)  nad)  burdjgreifenber  Deform  über  ba$  $Jlaa$  fyinaus, 
welcfyeS  bie  StaatSfirdK  angab.  £ooper,  £3ifd)of  von  ©loucefter,  ber 

früher  jur  3cit  ̂ einrid/S  VI II.  in  ßürtei)  gewefen  war,  von  frommem 

Gifer  unb  großer  ©elet)rfamfcit,  gab  baju  ben  erften  5lnfto(j ,J).  (5r  fjattc 
in  3ürid)  $u  einer  Seit  gelebt,  als  man  ftd)  Viel  mit  ben  beutfdjen  Sn= 

terimS  befd)ä'ftigte  j  bort  fyatte  er  ftd)  btc  Strenge  ber  fd)Wet$erifd)en 

6)  turnet,  SReformationSgcfd).  von  (Sngtanb,  im  5lu^uge  überfc^t. 
25raunfd)tv.  1705.   £!>•  I.  @.  235.  236. 

7)  23urnet  a.  a.  O.  @.  289.    Sögt.  S^eat  a.  a.  0.   @.  33. 

8)  Sl;oma§  Granmer  fe^tc  burd),  bap  bie  anfangs  verbotene  SBibclüücr-- 
fe^ung  von  SBtUtam  Äv>nbale  (in  -Dcutft^lanb  erfd)icncn  1527)  §u  lefen  er= 
täubt  würbe. 

,J)  @iebe  Kcat  a.  a.  JD.   0.  55  f. 
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©runbfä£e  angeeignet.  511$  er  nad)  Chiglanb  §urücfgefef)rt  war,  erregte 

er  burd)  feine  Verebten  $)rebigten  5(uffef)en  unter  bem  23oIf  unb  bei 

£ofe.  3m  3ult  1^50  ernannte  (Sbuarb  VI.  ü)n  jum  S3ifdt)of  r>on  ®(ou« 

cefterj  £>ooper  lehnte  au6  z^et  ©rünben  ab,  wegen  ber  gotttofen  GstbcS= 
formet  (in  welcher  zu  ber  Verpflichtung  bei  bem  tarnen  ©otteS  nod)  eine 

anbere  bei  bem  tarnen  ber  Zeitigen  unb  be$  ̂ eiligen  (Seiftet  hinzugefügt 

war),  unb  fobann  wegen  ber  bifct)öfüd>en  (Sewänber,  bic  ein  ̂ 3rie(tcr= 

tfyum  beS  2Caron  anbeuteten.  £)er  j?öntg  d'nberte  bie  Gibesformet  ab;  in 
£inftd)t  ber  S3ifct)of^tracr)t  waren  aber  Dtblet)  unb  bie  übrigen  £3ifd)öfe 

befyarrlid),  weit  ffe  fctbft  biefetbe  getragen  Ratten,  v^ooper  behauptete,  ft'e 
fyabt  feinen  (Srunb  in  ber  ̂ eiligen  Schrift  ober  in  bem  ürd)tid)en  3Uter* 
tfyum  unb  biene  nur  zum  Aberglauben,  fobaf  el  gewiffenloS  wäre  ftd) 

it)rcr  ferner  ju  bebienen.  SSucer  in  (Eambribge  unb  ̂ }etru6  SERarttjr  in 

SDrforb  waren  für  £ooper'6  Anficht,  rieben  tfym  aber  nachzugeben,  bi£ 
bie  Deformation  au$  ifyrem  gegenwärtigen  ̂ inbeeatter  werbe  *u  größerer 

Deife  entwickelt  fein;  aud)  bk  fdjwetzer  Geologen  fpracfyen  ftd)  ät)nücf> 

au£,  ba  ft'e  ungern  £ooper'6  SBirf  famfett  gehemmt  fafyen.  Gnbüd)  würbe 
bie  Uebereinfttnft  getroffen ,  ̂ooper  foKte  bei  ber  Ctonfecration  unb  immer 

beim  $3rebtgen  bie  bifd)öfüd)ett  Kleiber  tragen,  fonft  aber  baüon  entbunben 

fein.  %L{ß  £ooper  in  feiner  £)töcefe  fyernad)  prebigte,  war  ber  ßubrang 

be$  23o(!e6  aufferorbenttia)  grof,  weit  ber  junger  nad)  bem  göttlichen 

SBorte  fo  ftarf  war;  er  prebigte  oft  zwei  biß  brei  Sflat  be$  £agS. 

3u  jener  Seit  waren  nun  biete  bebeutenbe  engttfefte  ©eifHicfye  füc 

bie  Anficht  tion  «ftooper,  unb  ft'e  blieben  fo  ftanbfyaft,  ba%  (Te  aud)  ifytc 
Remter  niebertegten,  namcnt(id)  bte  33ifd)öfe  £atimer  unb  Ctoüerbate, 

ferner  £at)(or,  ̂ )t)i(pot6,  SBrabforb.  —  Dib(et)  föt)nte  ftd)  fpäter  mit 

jpooper  auß-,  er  nennt  it)n  in  einem  S5riefe  feinen  tfyeuren  SSruber  unb 
Sflitätteften  in  Gfyrifto.  —  £)u(bfam  bemeß  ftd)  bamatS  bte  Regierung 

gegen  eine  beutfd)*proteftantifd)e  ©emeinbe,  bk  ftd)  nad)  eigenem  DituS 
unter  ifyrem  ̂ uperintenbent  Sodann  a  £a£co  in  Bonbon  1550  grünben 

burfte.  9tber  für  bk  engttfdje  itircfye  felbjt  würbe  im  S^fyre  1552  öom 

Parlament  befcfytoffen,  oom  nädjjten  AtferfyeUigenfejt  an  fei  Scbermann 

verpflichtet  alte  8onn=  unb  gefttage  bem  ©otteebtenfte  beizuwohnen, 

fonft  würben  it)n  bk  Jtircfyenjtrafen  treffen.  (Sin  grof  er  Zfycil  beS  ̂ ir= 

d)enoermögen6  fam  zubem  in  S3eft'|  ber  Jpofieute.  £)ie  5lnabapti(ten 
würben  von  ber  atigemeinen  Verzeihung  1550  auegefd)(offen. 

(S$  ift  ttorzügüd)  wichtig  §u  bemerken,  baf  ausbrücf  tiefen  gefd)id)t- 

lidjen  äeugniffen  zufolge  unter  Gbuarb  YI.  bie  Abftdjt  aud)  bei  ber  9?e= 
gierung  t>orf)anben  war,  in  ber  Deformation  weiter  üorzufdjrciten,  uno 

bafj  man  au^fprad),  nur  bie  Umftä'nbt  erforberten  üorerft  eine  23efd)räm 
hing.    Sodann  a  £a£co  in  feinem  S3ud)    de  ordinatione  ecclesiarum 

0* 
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peregrinarum  in  Anglia,  Weidjet?  er  1555  bcm  dortig  ©tgiSmunb  bon 
^Polcn  bebtctrte ,  fagt :  «fönig  (Sbuarb  roünfdjt  bic  römifd)en  (Zeremonien 

nad)  unb  nad)  ju  entfernen,  er  gemattet  gern  ben  gremben  bie  Gstnrid)' 
tung  eigener  Jlird)en  nad)  apoftoltfd)en  ©runbfä|cn,  weit  baburd)  bie 
engttfcfyc  ittrrfjc  fclbf!  ermuntert  werben  fann,  ber  apofloltfctjcn  £Reinf>eit 
nad)$ufireben.  £Mc3  fei  ber  $Man  üon  bem  .ftönig  nnb  t)on  SfyomaS 

(Sranmer,  nur  feien  gewiffe  fyodjgejMte  $)erfonen  im  SBege.  gerner 
fyeifft  e$  in  ber  SBorrebe  ju  einem  bamalS  aufgearbeiteten  titurgtferjen 

33ud)e:  „man  fei  in  ber  ittrdjenoerbefferung  fo  weit  aU  mögtid)  ge= 

gangen,  in  ßrwagung  ber  gegenwärtigen  >3citumfiä'nbe  unb  in  ber  $off* 
nung,  bie  Dadjfommen  werben  ein  SD^et)reret§  tfyun  lü)."  Jtönig  Gbuarb 
beftagt  in  feinem  £agebud)e :  ba$  er  triebt  nad)  $er$en6  2Bunfd)e  fyabc 

bie  urfprünglicfye  Jlird)enberfaffung  fyerfretfen  !önnen,  weit  einige  33ifcr)öfe 
bei  Alters  ober  ber  Unwijjent)eit  ober  ber  Siebe  §um  $)apfttf)um  wegen 

abgeneigt  gewefen  feien  "). 
Martin  S3ucer,  fyocrjgelefyrt  unb  bon  großem  (Sinflufj  bei  £ofe, 

legte  bem  .ftönig  einen  DeformationSpfan  bor,  bemjufolge  ßbuarb  fetbjt 
eine  Aufarbeitung  anfing,  bk  er  jebod)  md)t  beenbigte.  S3ucer  wünfd)te, 

ee  mochten  burd)  eine  flrcnge  j?ird)cn§ucr;t  fiafter^afte  bom  ̂ eiligen 
Abenbmafyf  jurücfgewiefen ,  bie  alten  ̂ riejterfteiber  unb  bie  Attargebefe 

entfernt  werben,  ebenfo  bat  «Sprechen  ber  ̂ >att)en  im  tarnen  beS  Sauf» 
lingS.  (§r  verlangte,  ber  ©onntag  follte  ̂ eiliger  gehalten  werben,  unb 
bie  33ifd)Öfe  nur  mit  getfttid)cn  (Befrf)äften  §u  tfyun  fyaben.  SMe  33ifd)öfc 
möd)ten  jtetS  ein  9)reSbt)terium  neben  ftd)  fyabcn,  einige  übcrbtcS  nod) 
ßoabjutoren.  £anbbifd)öfc  fotlten  20  bis  30  Pfarren  unter  fid)  fyaben, 

bie  ©eifHidjen  oft  berfammetn  unb  genau  beaufftd)tigcn>  eine  ̂ 3rot)injiat= 

fmiobc  foltte  jwetmal  jäfyrtid)  in  ©egenwart  eines  föniglicrjcn  Abgeorb* 
neten  ̂ ufammentreten.  —  @ranmer  unb  Gtaloin  Ratten  aud)  ein  öfu* 

memfcfycS  (Sonett  beabfidjtigt,  unb  gegen  (Snbe  ben  ßbuarb'S  Regierung 
fing  man  an  bie  «ffird)engefe|}C  neu  §u  prüfen. 

GrS  ergibt  ftd)  aus  bem  ©efagten,  baj?  unter  (Sbuarb  VI.  bk  Slbftcfyt 
§u  einer  biet  burd)greifcnbcrn  Deformation  oorfyanben  war,  als  wirflid) 
ausgeführt  würbe,  unb  ber  $PuritaniSmuS  fonnte  nacfymatS  aud)  gerabe 
aus  bem  Innern  ber  Mixfyz  feine  S3crcd)ttgung  herleiten. 

AIS  Sflaria  §ur  römifcr)en  ,ftird)e  jurücffefyrte  unb  bic  Deformation 

unterbrücfte,  würbe  bie  Anf)ängtid)feit  beS  S3ott~'eS  an  biefetbe  befto 
inniger.   23iete  S5efenner  ber  ebangclifdjcn  tfefyre  flüchteten  bamalS  nad) 

10)  Bennett,  Memorial  of  the  Reformation,   p.  50.  52.     23gt.  Strype, 
Life  of  Thomas  Cranmer,  p.  260.  299. 

")  King  Edvvard's  Remains,  num.  2. 
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£)eutfd)lanb  unb  ber  ©cfyweij;  bcfonbcr^  waren  bie  5lu$gewanberten 

jarjtrcid)  in  granffurt  a.  SR.,  wo  jefjt  ber  $Pitrifam$mu$  feinen  Anfang 

nafym  12).  £5te  neu  gegrünbete  ©emeinbe,  an  beren  8pi|e  unter  Zubern 
Sofyn  Jtnor  aus  ©enf  berufen  war,  fyatte  twn  ber  fHbtifdjen  Dbrtgfeit 
bte  ßrrtaubnij?  ̂ ur  Ausübung  ifyreS  GtuttuS  unter  ber  SScbingung  erhalten, 

ba$  fte  ba6  (SlaubenSbefenntnif  ber  franjojtfdjen  ©emeinbe,  mit  welcher 

fte  baß  Socat  tfyetlte,  aud)  unterfcfyrieben,  unb  burd)  irjre  befonbere  eng* 
tifc^e  Liturgie  feinen  5ln(lof  gäbe.  Um  befwtllen  fyatte  man  nur  einen 
StyeU  ber  Siturgie  oon  (Sbuarb  VI.  beibehalten,  unb  gab  aud)  ntd)t  nad), 

a\ß  anbere  gtüd)tlinge  5  um  33etfpiel  t>on  «ötrafburg  au6  ben  Einwurf 
erhoben,  man  t>erfe^e  baburd)  bte  £reue,  welche  gerabe  je|t  bie  S5c!ennec 
in  (Snglanb  fo  ftanb^aft  behaupteten,  (Eafoin  war  befragt  worben;  er 

erklärte,  bie  cngtifcfye  Siturgte  §eige,  \vk  unr-ollftänbig  bte  Deformation 
bisher  betrieben  worben  fei,  bemnad)  folle  man  in  granffurt  bk  greifyeit 

benu|en,  bte  man  fyier  Ijabe.  £)a  fam  ßor,  früher  Sefyrer  oon  Gbuarb  VI., 
nad)  granffurt;  wätjrenb  beß  ©otteSbienfteS  antwortete  er  allein  auf  bie 
5lnreben  btß  (Setjttidjen  nad)  Um  «fperfommen  ber  engttfcfyen  $ird)e, 
weld)e6  bod)  f)ier  abgefcfyafft  war;  ein  Anberer  trat  am  barauffolgenben 

Sonntage  eigenmächtig  $um  ̂)utt  unb  laß  bte  ganje  Litanei.  (£or  mit 
fetner  gartet  fefcfe  burd),  baf  Änor  ntd)t  ferner  prebigen  burfte,  bte 
©emeinbe  würbe  neu  gegrünbet  unb  fyieft  ftd)  gan§  an  bte  Liturgie  oon 

ßbuarb  VI.  j  Jtnor  unb  feine  greunbe  mufften  granffurt  oerfaffen.  — 
Jtnor  lief  ftd)  je|t  in  ©enf  nieber,  er  grünbete  l)ier  eine  ©emeinbe  mit 

einer  neuen  ßtturgie,  bie  ber  gcnferifcfyen  fel)r  ät)n(idt)  war.  3n  ber  £)e* 
bication  au6  (Senf  fcom  10.  gebr.  1556,  roetdje  an  bte  SSrüber  in  Grng= 
lanb  unb  aller  Orten  gerichtet  ift,  Wirb  gefagt :  nacfybem  bte  englifd)e 
Liturgie  in  (Sngtanb  fclbft  abgefdjafft  worben,  fei  fein  ©runb  oorfyanben 
ftd)  an  fte  §u  btnben.  Wlan  wolle  otetmefyr  ber  fettigen  ©djrift  folgen 
unb  (Srftnbungen  abfdjafen,  welche  tnelleid)t  früher  nit^tid)  gewefen  feien, 

je|t  aber  §um  Aberglauben  führen.  QißUaß  fyabe  aud)  fo  bte  <©d)tange 
§erbrod)en,  nacfybem  fte  ad)tr)unbert  Safyre  crfyöfyt  gewefen.  3u  allen 
Seiten  fyabi  bie  Jttrcfye  baß  Ueberflüfftge  entfernt;  fo  wolle  man  benn  aud) 

l)ier  ftd)  auf  btejenige  SBetlfyett  befdjränfen,  welche  in  (Sottet  SÖort  ent* 
galten  fei.  SDurd)  biefetbe  werbe  man  angeleitet,  (Sottet  SBort  rein  $u 
prebigen,  bie  ©acramente  treu  ju  üerwatten,  ferner  foldje  (3tbctc  unb 

Drbnungen  ju  Ratten,  bte  baburd)  empfohlen  feien,  §ur  Erbauung  ber 
^ird)e  unb  jum  SSad)gt^um  üon  ©otteS  @l)re. 

9cad)  etifabctV«  ̂ ronbefleigung  155S  eilten  alle  gtüd)ttinge  in 

il)r  S3atertanb  jurücfjufeljren.   ßüfabett)  l)atte  fid;  fd)on  früher  geutäf 

!2 

)  0iet)e  Neal,  Hist.  of  the  Purit. ,  I.  p.  93  sq. 
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if)rer  @r§ief)ung  btm  *Protefrantt6mu$  günftig  gezeigt,  bod)  ging  fte  mit 
ifjren  eigenen  SfteformationSunternefymungen  au3  33orjtcr)t  langfam  ju 
SBerfe;  überbieS  f>attc  fte  eine  5lnrjängtid)feit  für  manche  altfircrjlicfye 

©ebrd'ucfje.  —  ©ie  rücffefyrenben  Flüchtlinge,  welche  gefucr)t  fyatten  baS 
ßhwerftänbmf  unter  fiel)  wteber  fyerjufrellen,  wünfcfjten  ber  Königin  §u 

ifyrem  ̂ Regierungsantritte  ©lücf,  buret)  ©ebicfyte,  5lbrcffcn  unb  ©ebt= 
cation  tton  S5üct)crn.  GrS  war  itjnen  burd)  S3ullinger,  ̂ etruS  5D?artt)r 

unb  Rubere  anempfohlen,  breift  aufzutreten ;  fte  f'lagen  barüber,  bafj 
tt)nen  in  Grnglanb  fein  gleicher  reformatorifcfyer  (Sifer  entgegenkomme. 

Unter  i^nen  war  ber  au£ge$eid)nete  Sofyn  gor,  ber  in  feinem  Martyro- 

logium  ba$  eble  Sftd'rttyrertfyum  ber  Saugen  unter  £einritty$  VIII.  unb 
9flaria'6  Regierung  befdjrtebcn  fyatte.  ßlifabefl)  achtete  it)n  fyod),  unb 
orbnete  ben  ©ebraud)  feines  SBerfeS  in  ber  Jttrcfye  an  n),  (eS  war  erft 
(atetnifer) ,  bann  1561  englifd)  gebrueft). 

S3et  allen  fernem  fircr)Ucr)eti  Sflaafregeln  behauptete  bk  r)errfcr)enbe 

gartet,  eS  fomme  bem  gürfien  §u,  für£ef)re  unb  ©otteSbienft  im  Sanbe 
gu  forgen,  alle  9fti6bräud)e  abjufrellen.  ©te  Puritaner  bagegen  erklärten 

ftd)  gegen  ein  folcfyeS  £Recr)t  einer  weltttdjen  ̂ erfon  in  geiftlid)en  @acr)en, 

fte  be3ogen  ben  «Supremats  =  ßtb  nur  auf  bie  £anbe£l)of)eit.  —  ©ort 
würbe  bie  römtfcr)e  ̂ trct)e  als  eine  wafyre  anerlannt,  wenn  aucr)  SCRi^= 
bräuerje  in  il>r  feien;  man  lief  ben  rÖmifcrjen  33ifcr)of  als  33tfd)of  gelten, 
nur  nid)t  als  ben  allgemeinen  S3ifd)of  ber  ̂ trcr)c ;  baburd)  fonnte  benn 

auc^  bk  apoftolifd)e  ©ucceffton  ber  englifeljen  S3ifdt)Öfc  beffer  geftü|t 
werben,  ©te  Puritaner  verwarfen  bie  römifcfye  i?ird)e  gan§  als  im  2Bar)n 

unb  ©Ö|jenbienfr  befangen.  —  ©te  Staatspartet  fagte,  3efu$  unb  feine 

5l~poftel  fyaben  bie  Einrichtung  ber  äuffern  iUrcr)enorbnung  ganj  ber  well* 
liefen  Wlafyt  überlaffen,  ba  bie  ̂ eilige  (Schrift  nur  9?orm  für  ben  ©lau» 
ben  fei.  5lnbererfeitS  würbe  aucr)  für  bie  SSerfaffung  behauptet,  ba$  fte 

aus  ber  ̂ eiligen  Scfyrift  abgeleitet  werben  muffe,  unb  für  fernere  33c= 
fttmmungen  füllten  ftatt  ber  weltlichen  ̂ Beamten  r>ielmef)r  bie  ©Jener  ber 

i?ircl)c  Sftatr)  pflegen.  —  23on  ber  £offeite  r)er  würbe  bie  SErabition  ber 
erften  Safyrfyunberte  f)erttorgcl)oben,  aud)  bie  t)ierarc^ifd)e  Drbnung  twn 

6rjbifd)öfen,  Metropoliten,,  5trd)ibiafoncn ,  Suffraganen  unb  £anb= 
biafonen  anerfannt,  ba  nur  baß  ̂ }apjttt)um  miSbräucfyltd)  ju  nennen  fei. 

©ie  Puritaner  gelten  ftet)  an  baS  Sßorbilb  ber  apoftoltfd)en  Seit,  unb 

lieffen  nur  fold)e  Remter  gelten,  welche  auf  bie  ̂ eilige  @d)rift  §urücfgc= 
fül)rt  werben  fonnten.  —  23ön  jener  Seite  meinte  man :  wo  eS  über 

äuffere  ©inge  feine  SBefrimmung  in  ber  ̂ eiligen  Scfyrift  gebe,  fönne  bie 
weltliche  Sbrigfcit  anorbnen,  unb  it>r  muffen  bie  Untertanen  burdjauS 

13)  9ccat  a.  a,  D.  <2>.  153. 
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Jolge  (etfien.  £)te  Puritaner  fagten  :  wo  Gifyrijtui  feine  üBejtimmung  ge- 

geben fyabe,  muffe  man  feine  greift  bemalten,  am  wentgjten  ficf>  aber- 

gläubige  SMnge  burcr)  bte  weltliche  SDJadjt  aufbringen  taffen.  —  £)ie 

erfte  gartet  wollte  bk  ©(ctc^mä'figfeif  bei  ©otteibtenjtei  burd)  ben  5lrm 
ber  Dbrigfeit  gewahrt  wiffcn;  bte  Puritaner  ernannten  bkß  ben  ̂ Provin- 

jtal*  unb  9?ationalfr>noben  gu. 
®a$  föolf  mar  im  (Sanken  fror),  feinen  ßifer  für  bie  Deformation 

an  ben  Sag  legen  $u  fönnen :  gewaltfam  verbrannte  man  in  Bonbon 

felbft  sprtefiergewa'nber,  5tlfarbecfen  unb  anbere  :Dinge,  bte  von  ber 
römifrf)gn  Kirche  r)errüf)rfcn.  £)ennocr)  blieb  manches  bem  5Tet)n(tcr)c  in 

ber  Umgebung  ber  Königin,  fobaf  bie  meijten  Jtatfyolifen  wot  norf)  jetjn 

Safyre  lang  ben  ©otteibienft  ber  engtifd)en  j?ircr)e  befugten;  bie  33ilbcr= 

Verehrung  muffte  bk  Königin  wiber  ifyren  SBillen  aufgeben  14).  —  ßi 

würben  bie  neununbbreifft'g  Wxühl,  baß  ©laubenibefenntnif  ber  eng= 
üfct)en  iltrdje,  per  assensurn  et  consensum  ber  Äöntgtn  für  gültig  er= 

fld'rt;  bte  <St>nobe  §u  ßonbon  1559  burfte  nur  bie  (Souverdnetdt  be6 
Sanbeefürften  aud)  für  geiftlidje  £)inge  annehmen;  ein  befonberer  £ul= 

bigungieib  verpflichtete  bk  S3ifd)Öfe  unb  bie  ©eijtttcrjen  §u  beren  5(n* 
erfennung.  (Snbticr;  verlangte  bie  Uniformitätiacte  1564  ftreng  bie 

©letcr^eit  bei  Cutltui;  bie  Regierung  foU  banatf)  bind)  einen  befonbem 

getftlicfyen  ©ericr)tet)of  über  3ntl)ümer  unb  Trennungen  baß  Urteil 

fprecfyen.  —  SBiete  25ifc^öfe  Ratten  ben  Gib  ber  ̂ upremact)  nicfyt  fdjroö- 

ren  wollen,  unb  fi'e  wanberten  aui.  SBittfcfyriften  von  vielen  namhaften 
©eijtltcfyen  um  5lbfcl)affung  alter  ©ebräuebe  unb  5lbjMung  beß  fircr;* 

ticken  ßwangei  würben  jurücfgewiefen  15). 
23or$üglid)  würben  bie  Puritaner  burcr;  biefe  ftreng  !ird)lid)en 

50^aaf  regeln  getroffen,  ©te  Ratten  eine  in  (Senf  gebruef  te  33ibetüberfe|ung 

verbreitet,  welche  in  ber  23orrebe  unb  ben  5(nmer!ungen  9flantf)ei  gegen 

bie  vom  <&taat  in  ber  englifcfyen  itirerje  auggeübte  ÜHMtur  vorbrachte; 
biefe  Ueberfe|ung  würbe  in  Gnglanb  verboten,  aber  borf)  t)etmltcr)  viel 

verbreitet 16).  £)ie  Puritaner  erklärten  jtcr)  gegen  alle  btfcböflicfye  2Bürbe 
unb  ©ertcrjtibarfeit,  gegen  bk  2tmtitracl)t  ber  ©eiftlicfyett  ali  baß  wafyre 

3etct)en  bei  SEfyteri,  gegen  ̂ Pfalmen,  Jtirdjenmujtf,  SKieberinteen  beim 

©acrament,  antworten  ber  $atl)en  bti  ber  Saufe  im  Tanten  bei  .ftinbei, 

I4> 

4)  lieber  ̂ Beibehaltung  beS  Äatl;otifcl)en  im  engüfdjen  ©ettesbtenft  ftefye 
Füller,  Church's  History  of  Britain,  Book  VIII.  p.  30.  Wamer's  Eccle- 

siastical  History  of  England,  Vol.  II.  p.  417.  Heyün's  History  of  the 
Reformation,  p.  283. 

15)  9ceat  a.  a.  SD.   @.  119  f. 
16)  Dafelbjt  @.  135. 
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JfreujeSjeidjen  bei  ber  Saufe  unb  getertage.  ̂ umip^re^g  unb  Stomas 

©ampfon  waren  bk  5lnfüfyrer  biefer  gartet;  fte  folgten  fyter  bem  Sßor= 
biCb  beS  ftrengen  ßatviniSmuS,  welches  pe  in  ber  ©cfyweij  aufgefafft 
Ratten  >  ba  fte  nun  aber  ber  englifdjen  Siturgie  wiberftrebten,  burftcn  fte 
weber  prebigen  nocl)  ein  geifHicfyeS  5lmt  übernehmen.  Sftan  muffte  bie 

vielen  ©teilen  in  ber  ittrdje  jefrt  aufs  ©eratfyewofjl  befefjen,  ober  ft'e  gan$ 
unbefe^t  laffen  j  eS  entftanben  baV)er  bie  Pluralities,  wenn  mehrere  Remter 
auf  (Sine  ̂ Perfon  übertragen  würben,  unb  bte  Nonresidences,  infofern 

bte  Pfarrer  anberer  ©efcbä'fte  wegen  auffert)a(b  ifyreS  ittrcfyfptelS  wol)n= 
ten.  3m  Safyre  1562  waren  bie  Puritaner  nafye  baran,  in  ber  @on= 
vocatton  mit  ifyren  23orfd)tägcn  burd)§ubringen >  nur  bte  Stimmen 

mehrerer  5tbwefenben  machten,  baf  anberS  entfetteten  würbe 17). 
@r$bifd)of  ̂ )arfer  wollte  befonberS  bie  Äircfye  von  ben  ©enftfcl)=©e= 

ftnnten  reinigen,  unb  feit  1564  nannte  man  £)tefelben  Puritaner 

(toa$  an  ben  alten  tarnen  ber  Jtatfyarer  erinnert).  —  £)ie  fyollänbifcfyen 
unb  beutfcfyen  ̂ Proteftanten  waren  mit  ifyrem  ©upertntenbent  Sodann 

a  SaSco  unter  (Sltfabetf)  aud)  §urücf  gelehrt,  fte  Ratten  aud)  um  2Bteber= 
fyerjMung  ifyrer  Privilegien  gebeten.  5(ber  ber  Königin  festen  ee  un= 
paffenb,  einen  fremben  ©uperintenbenten  in  ber  ©töcefe  tfyreS  S5tfct)of0 

anzuerkennen.  Sodann  a  £aSco  legte  fein  5Cmt  nteber,  unb  feine  ©e= 
meinbe  wählte  ben  S5ifdt)of  ©rinbal  von  ßonbon  jum  Superintenbent. 

©citbem  geniefft  £)iefetbe  biß  §um  heutigen  Sage  bie  unter  (Sbuarb  VI. 
U)r  erteilten  $3uvi(egten  j  aber  fte  fyat  feitbem  feinen  ©uperintenbenten 
mefyr  gehabt,  £)ie  franjöftfcfjen  ̂ rotejtanten  erhielten  unter  (Slifabetl) 

audj  ifyre  ̂trdt)e  in  ßonbon  wieber,  unb  ft'nb  nod)  gegenwärtig  in  beren 
SBefifc  18).  23iele  ̂ ieberlänber'  famen  um'S  Satyr  1568  fyerüber,  unb 
burftcn  ityren  ©ottcSbienft  frei  galten. 

£Mc  puritanifd)  =  geftnnten  ©eijtlicfyen  mufften  ftcf>  nunmehr  in  baS 
Privatleben  jurücfjietyen,  wie  itynen  fdjon  juvor  Styeobor  S5eja  biefcS  in 

einem  SBriefe  aus  ©enf  von  1564  angeraten  tyatte ").  ©ie  würben 
burd)  bie  ©Rotten  ermuntert,  ba  Sotyn  «ftnor  1561  bie  Deformation  in 
©cfyotttanb  eingeführt  tyatte,  unb  man  von  ba  auS  ben  ®runbfä|$en  beS 

dalvini^muS  wie  aud)  benen  ber  englifctycn  Puritaner  beipflichtete20). 
6S  fam  itynen  ein  Privilegium  §u  ©ute,  nad)  welchem  bie  Univerfttät 

Gambribge  jwölf  ©eifHtcfye  jätyrlid)  mit  ber  ßrtaubnif  $u  prebigen  in'S 
£anb  fenben  burfte,  unb  beffen  ftd)  jefct  bie  Univerfttät  eben  ju  ©imfien 

17)  Warner  a.  a.  ß.  vol.  IL  p.  429. 

18)  a.  a.  £5.  @.  136. 

,y)  a.  a.  O.  <S.  164.    Warner  a.  a.  Ö.  vol.  II.  p.  434. 

20)  SÄeal  a.  a.  ö.  @.  165. 
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jener  ̂ urttanifcr)  =  ($eftmUen  bebtente21).  ©otcfye  ©eiftltcfye  bk  abgefegt 
waren,  Ralfen  ftd)  oft  mit  ber  Siebtem  ober  anbern  Jtünflen,  im  2>al)re 

1566  würbe  verboten  irgenb  dtwat  im  puritanifcfyen  0tnne  bruefen  §u 

(äffen.  SMefetben  legten  je|t  bie  engttfcfye  Siturgte  ganj  bei  (Seite,  unb 
bebienten  fiel)  fortan  ber  genftfcfyen.  9flancl)e  fyocfygefl  eilte  ©etfrticfye,  wie 

©rinbal,  ber  SStfcrjof  t>on  Sonbon,  begünstigten  bie  Puritaner 22). 
Sn  S3e$ug  auf  bk  ßet)re  ftimmten  bie  Puritaner  gan^  mit  ber  «fttrcfye 

überein.  hingegen  traten  ft'e  auf  gegen  bal  angemaafte  5lnfel)n  ber  33t= 

fcr)ö'fe  unb  ber  übrigen  ̂ irc^enämter.  ©ie  besagten,  baf  (Srcommuni* 
cation  unb  5lbfolution  in  Rauben  ber  £aten  wären,  baf  el  an  einer  J?ir= 

cr)en§uct)t  ferste.  (5l  war  it)nen  bal  gormetle  in  ber  Liturgie  juwiber: 

baß  oft  wieberfyolte  SSaterunfer  unb  bie  Sftefponforien ,  au  er)  bat  Scfcn 

aul  ben  5lpofrt)pl)en  in  ber  .ftirerje.  @tc  wollten,  baf  bie  ©emeinbe  tt)re 

©etjtttcfyen  wallen  follte  jtatt  ber  Satenpatrone.  5luct)  waren  fte  gegen 

bie  gef!=  unb  £eiligentagc  all  unfcfyriftmäfig,  gegen  bie  firct)(tct)en  ®e* 
fange,  Jftrd&enmuftf  unb  SDrgel.  ©ie  verwarfen  bat  .ftrcuje^eicfyen  bei 

ber  Saufe,  bie  ̂ Beilegung  ber  tarnen  üon  (Sott,  oon  (St)rifto ,  üon  ben 

(Sngeltt,  t-on  ben  Remtern  bei  ̂ eitanbel,  aud)  bat  antworten  ber  ̂ atfyen 
im  tarnen  bei  Äinbel.  ©te  waren  aucr)  (Segner  ber  Konfirmation,  ba 

ft'e  otetmefyr  behaupteten,  im  bitter  tton  fünf  ober  fecbjl  Sauren,  wenn  bie 
Jtinber  nur  bal  23aterunfer  unb  ben  i?atecl)ilmul  l)erfagen  fönnten,  folt= 

ten  fie  %um  ̂ eiligen  5lbenbmal)l  §ugetaffen  werben.  @ie  waren  gegen 

bat  ifrtteen  beim  ̂ eiligen  5lbenbmal)l,  unb  gegen  bal  Verbeugen  hei 

Nennung  üom  tarnen  Sefu,  gegen  ben  SHing  bei  ber  Trauung,  gegen 

bk  $Prie(terfletber  unb  bergleicljen.  3n  Willem  wollten  ft'e  ftdr)  an  ©ottel 
SBort  t)atten. 

Um'l  3al)r  1570  würben  bie  Puritaner  gteid)  mit  ben  «ftatfyolifen 
oft  oor  (Sericfyt  gebogen ;  einer  ber  aulgejeicl)netften  Geologen  oon  Ctam= 

bribge,  £l)omal  Sartwrigfyt,  ber  bem  Parlament  eine  Admonitio  §u 

©unften  ber  calüinifc^en  5^ct)re  übergeben  fyattc,  verlief  in  golge  beffen 

ßngtanb.  6rjbifd)of  ̂ arfer  oerfammelte  bk  r>ornef)mften  Puritaner, 

£l)omal  «Sampfon,  @oobman  unb  2lnbere  in  £ambetl).  ©ie  waren 

bereit  bie  ©laubenlartifel  §u  unterfdjreiben,  aucl)  bat  Common  Prayer 

Book,  fo  mit  baffetbe  auf  (Erbauung  abjWecfte,  nur  baten  ft'e,  man 
möchte  aul  ber  geijtücfyen  Zvafyt  feinen  ©runb  bet  S^iefpaltl  t)er= 

nehmen.  £)er  ßrjbtfcfyof  verlangte  aber,  ft'e  follten  ftdc>  unbebingt  unter* 
werfen.  &at  Parlament  Ijatte  1572  in  einigen  SBilll  Slenberungen  ju 

©unjren  ber  Puritaner  angeorbnet;  aber  bk  Königin  »erlangte  beren 

21)  ̂ eal  @.  178. 

22)  Warner  a.  a.  Ö.  vol.  II.  p.  435. 



90  IV.  <5f)tebuö:  33ie  25tjfentcrö  in  (Snglanb. 

Surücfnafyme.  S)ie  5öerfajyec  ber  an  baS  Parlament  gerichteten  S5itt= 

fünften  famen  tn'S  ©efängnif;  fte  (teilten  in  it)rcr  23ertl)eibigung  vor,  baf 
fte  mcfyt  beabftcfytigten  bie  SBerfaffung  an  jtd)  §u  änbern  ;  fte  wollten  bem 
Parlament  5llle$  anfyeimjMen,  unb  t)offten  auf  gefeilterem  Sßege  eine 

5lbl)ülfe  ber  9Hi$braucr)e,  bk  alß  fofcfye  von  ben  gelehrteren  auswärtigen 
Geologen  bejeicrjnet  wären;  fo  möchte  baburcl)  einer  Trennung  in  ber 
.Rircfye  vorgebeugt  werben.  Sofyn  38f)ttgiff,  SMcefanjter  von  Gtambribge, 
wiberlegte  bie  35efd)Werbefrf)riften  ber  Puritaner  fyauptfäcfyficl),  unb  $war 

immer  mit  bem  ©runbe :  obgleich  bie  ̂ eilige  ©djrtft  votlfommene  @lau= 
ben6regel  fei,  fyabc  fte  nic^t  SSorbilb  ber  Äird)en\)erfaffung  fein  folfen; 

bie  iftrcr;enverfaffung  fei  veränberlicl),  unb  fönne  ber  ©taatsform  an= 
gepafft  werben;  bie  apojtolifcfye  23erfajjung  fyabe  fiel)  auf  bie  Jttrcfye  in 
tfyrem  j?inbe£atter  belogen,  fönne  aber  erweitert  werben,  nacfybem  bk 

jftrcfye  erwachen  unb  eine  weltliche  Dbrigfeit  neben  ftet)  erhalten  t)abe. 
£)te  Puritaner  grünbeten  juerfi  am  20.  9toö.  1572  §u 

SBanbSmortt)  (einem  £5orfe,  5  teilen  von  Sonbon)  ein  ̂ ree^bt)  = 

terium  von  elf  $leltejren  23).  £)ie  SCnfü^rcr  in  biefer  neuen  pre^bt)* 
teriantfct)en  Jtircfyengemetnfcrjaft  waren  :  gielb  au$  SBanbSwortfy,  ©mtffy 
au6  SJftitcrjam,  Grane  au$  9?oel)ampton,  SBtfcor,  ©tanben,  Sacffon, 
SSonfyam,  ©aintfoe,  (SbmonbS.  ©päter  famen  l)in§u  :  SraverS,  Gfyafe, 

S5arber,  ©arbiner,  (Sroof,  (£gerton  unb  viele  achtbare  £aien.  £)ie$(mt$= 
pflichten  ber  5leftefren  waren  in  einem  SSerjeid&mjj  enthalten,  wetcfyeS 
The  orders  of  Wandsworth  fyief.  $)lan  fytelt  baß  ©anje  fo  geheim,  ba$ 

bie  fönigltcfye  High  Cominission  bie  SDtitglieber  jenes  *Pre6bt)terium6 
nicl)t  entbeefen  fonnte.  3«  benachbarten  ©rafferjaften  würben  anbere 

^PreSbtyterien  errichtet.  —  Unter  ben  Puritanern  war  anfangt  ein  Sfyeit 

nur  gegen- bie  itleibung  ber  (Setftltcrjen  unb  gegen  gewiffe  Steile  ber  £t-~ 

turgie,  Rubere  hingegen  wollten  ft'd)  gan§  von  ber  ©raatsfircfye  losmachen, 
©päter  vereinigten  fiel)  beibe  Parteien,  unb  att  hübe  ©tröme  §ufammen= 
famen,  fagt  guller  :  „nonconfonnity  bore  a  large  channel  in  the  city 

of  London"24). 
£)ie  Königin  bestimmte  in  einer  ̂ roetamation :  alle  £3erlej3Cr  ber 

UniformttätSacte  folltcn  jrrenge  betraft  werben;  bie  SMfcfyöfe  feilten  auf 

genaue  Beobachtung  ber  Äircfyengcfefcc  bringen.    £5cr  ̂ orbfd)a|mei(ler 

23)  9ccat  a.  a.  @.  243.    Warner  a.  a.  £>.  vol.  II.  p.  450. 

24)  Füller,    Ghurch  History  of  ßritain ,    Book  IX.    p.  103.     s2tuf   bog 
9>re&bvtcrium  ju  -SBanbStvorty  folgten  anbere  $u  SRott&ömpton ,  ßettering, 
£)aventrv,  aud)  in  fEBattvicffötre ,  ©uffolf,  9eorfo(f  unb  @ffer.  9Kan  jaulte 
ftt)on  100,000  ̂ rc6bl)tct:iancr.  Bogue  and  Bennett,  History  of  Dissenters, 
Vol.  I.  p.   121. 



IV.  <St)tebu6:  Die  £)iffenterä  in  gngtanb.  91 

fagte  in  einer  Nebe  oor  ber  Sternfammer :  ber  Königin  »erbiete  ifyr  @e- 
Wiffen  tie  Puritaner  $u  butbenj  benn  fte  rjatte  feinen  Untertanen  ifyxtß 

Sct)u§e6  würbtg,  ber  nact)  Neuerungen  trachte,  ber  birect  ober  inbirect 

irgenb  (Stwae  in  ber  J?irct)enoerfaffung  änbern  wolle;  es  muffe  unbebingt 

©etjorfam  geleitet  werben. 

2ll{e  Nonconformijten  würben  aufgezeichnet  *,  oiele  ©etjtltcfye  ocr= 
loren  tt)r  5lmt,  wenn  man  tfjnen  aucr)  nod)  ertaubte  ÄatedfjtSmuSunter* 

rict)t  zu  erteilen.  SBäfyrenb  bie  Puritaner  ein  NeligionSgefpräct)  oer= 

langten,  würben  it)re  Häupter  2Bt)born,  Sofynfon,  S5rown,  gielfe,  SSilcor, 

Sparrow,  Äing  oor  bie  ftrd)ficr)e  Gommtfjton  befd}icben.  Sie  follten 

unter  anbern  ben  $)unct  beantworten:  ift  ba$  Common  Prayer  Book  in 

alten  Stücfen  auf  bie  ̂ eilige  @rf>rift  gegrünbet?  Unb  ba  man  tfyre  3lnt= 
wort  ntct)t  genügenb  fanb,  würben  fte  abgefegt  unb  oter  oon  ifynen  in 

baß  ©efangnif  gebracht. —  SDZanct)e  Nonconformijlen  tiejfen  ficr)  bamalg 

in  bie  i)otIänbifct)e  ober  in  bie  franflöjtfcfye  Mixfyt  aufnehmen.  —  Sftan 

gab  bama(6  auct)  ben  Puritanern  potittfdt)e  Umtriebe  Sct)u(b,  um  ft'e  §u 

Derbäctjtigen.  3luf  ben  Snfetn  ©ucrnfet)  unb  S^fep  formten  ft'e  bie  genfer 
ßiturgie  unb  bie  preebtjtertanifcrje  Äircfyenoerfaffung  behaupten  >  SfyomaS 
Gtartwrigfyt  ftanb  bort  an  it)rer  Spi|e. 

Nonconformifltfcfye  (Beijtticrje  waren  immer  nocf)  innerhalb  ber  eng= 

(tfdt)en  jfrrdje  befestigt,  freiließ  in  ben  mebrtgfren  Stellungen  (aiß  Cu- 
rates,  Lecturers);  fie  zeichneten  fiel)  burd)  eifrige^  Stetigen  aus,  burtf) 

^auebefucfye  unb  Sorge  für  frommen  SBanbet,  buret)  Unterrichten  ber 

ilinber.  Nebenbei  Ratten  ft'e  benn  tfyre  ̂ Prioatoerfammtungen,  unb  be= 
fetten  als  Siel  im  5luge,  bie  Mixfyt  zu  einer  mefyr  urfprüng(ict)en  ©e= 
ftalt  zurückzuführen.  2Ber  zweimal  tägltcf)  ben  ©otteebtenjt  befugte  unb 

im  £aufe  mit  SSeib  unb  itinb  ßrbauungeftunben  rjielt,  galt  fogteict)  für 
einen  Puritaner. 

Qß  würben  oon  60  (Seifflictjen  in  Norfolf,  Suffolf  unb  ßambribge= 

ft)tre  bei  ifyren  Verätzungen  über  bat>  Common  Prayer  Book  gewiffe 

©runbfd'^e  aufgeteilt  für  eine  beffere  jtircr;ent>erfaffitng;  £t)oma6  Gart- 
wrigfyt  unb  Sraoere  überfein  biefetben  tn'S  Satetrttfct)e.  Qß  t)ie§  barin, 
man  bürfe  bie  Qlrtifcl  unb  baß  Common  Prayer  Book  nur  infoweit 

unterfcf)retben,  „alß  barin  bie  Summe  btß  ct)rt]"türi>cn  ©tauben^  unb 
ber  2et)re  oon  ben  Sacramenten  enthalten  fei'',  wie  autf)  baß  breizefynte 
Statut  ber  Königin  Gtifabett)  gerabe  biee  befage.  60  folltcn  ̂ eltejte  unb 

£)iafonen  forgfältig  gewählt  werben;  gciftlict)e  23erfammlungen  folltcn 

gehalten  werben  für  bie  £)tjtrtcte,  ̂ rooinjen  unb  für  baß  ganze  Neid), 

beren  23ert)anbtungen  febriftlict)  aufzuzeichnen  feien.  —  £ier  war  bie 

2lbft'd)t  au6gefprocr)en,  eine  Ütrct)enreformation  zu  bewirfen  ofyne  eine 
Trennung  in  ber  Mixfye.   Wlau  erfannte  fyier  immer  noer)  an,  ba$  biz 
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(SeijTlicrjen  allein  vom  33ifcr)of  gültig  orbtnirt  werben  fönnen  25).  33atb 
gingen  aber  and)  (SeijTlicfye  nad)  ̂ ollanb,  nnb  lieffen  ftd)  in  ben  bort 
nengebilbeten  nonconformi(Ttfd)en  ©emeinben  orbiniren.  3t  f$  (Srjbifcrjof 
©rinbal  ben  heftigen  Sftaafregeln  ber  Königin  (Ter;  einigermaßen  wtber= 
fegte,  würbe  er  fuSpenbirt.  Sonbon  nnb  anbere  2>täbU  befcfywerten  ftcr) 

über  ben  grofen  fanget  an  ©eiftlicrjen,  welcher  buret)  bie  fielen  3(b= 
fe|ungen  entfTanben  war.  25a  bie  verbrängten  Puritaner  ̂ pottgebicfyte 
nnb  ©pottfcrjriften  gegen  bk  33ifcr)öfe  unb  bie  ©ei(Tlid)en  ber  itirdr)e 
richteten,  tnnbigte  bie  Königin  an :  wer  fo  tt)na$  fcfyriebe  ober  verbreitete, 
folle  mit  bem  Sobe  nnb  mit  ©ütereutjiefyung  betraft  werben,  ferner 

würben  bnrer;  ein  anbereS  ©efefc  diejenigen,  welche  ft'cr)  vom  (Sotteebienft 
anSfcrjloffcn,  mit  ©elbs  nnb  ©efängnifjtrafe  belegt. 

S5ei  biefer  £ärte  fagten  ftcr)  bie  33rowniffen  1580  von  ber  englifdjen 
Äirdje  gan$  to$,  nnb  (Teilten  ferner  (Tatt  alles  JftrcfyenverbanbeS  nnr  bie 
einzelnen  (Semeinben  fyin.  $)te  ̂ nritaner  traten  metfT  als  ße^rer  in  bie 
Käufer  ber  SSornefymen ,  nnb  waren  bort  gewiffenfyaft  nm  bie  @r$iel)ung 
ber  Sugcnb  bemüht,  bitten  aus  bem  33olfe  wnrbe  ben  33ifcr)öfen  eine 
SBorfMung  überreicht:  man  möge  tfynen  nicfyt  ben  tarnen  ber  Puritaner 

anheften,  ba  (Te  e$  tren  mit  ber  Jttrcfye  meinen  nnb  von  allen  <©ectcn  (Ter) 
loSfagcn,  aber  boer)  bie  (SetfTttcfyen  nicr)t  verbammen  fönnen,  welche  in 

einzelnen  gleichgültigen  fingen  von  bem  ̂ erfommen  abweichen  2G).  — 
£)ie£  bewirkte  einige  SWUberung. 

WH  Soljn  2Bbttgift  1583  @r§bifcl)of  von  @anterbnrt)  wnrbe,  erlief 

er  (Trenge  50Zaafregeln  gegen  bie  ̂ PuvatgolteSbienjTe,  gegen  alle  5(b= 
Weisungen  im  dlit\x$f  nnb  fcfyrieb  (Trenge  SöerpfUdjtungSformefa  ttor. 

3n  fecrjS  ©raffd)aften  allein  wnrben  233  QBeifTlicrje  fnepenbirt.  SBfyifgift 
war  gegen  alle  Slenbernngen  in  ber  ßiturgie;  au$  bem  ©runbfafc,  e$ 

mochte  fonfT  [feinen,  als  wäre  bie  J?ircl)e  im  3rrtr)um  gewefen.  £)ic  gc= 

ringjTe  3l6n>eicr)ung  von  ber  £itnrgie  galt  it)nt  als  (Srffä'rung  gegen  bk 
2Bar)rfycit  ber  itirdr>e  überhaupt.    Slüe  bie  ntcr)t  nntcrfdjreiben  wollten, 

25)  -S«eal  I.  @.  278  f. 

2G)  S3ci  9ceal  I.  @.  312.  313.  grifft  cS  in  bem  ©abreiben:  We  allow 
not  of  Papists,  of  the  Family  of  Love,  of  Anabaptists,  or  Brownists. 

No ,  we  punish  all  these.  And  yet  we  are  christened  with  the  odious 
name  of  Puritans;  a  terra  compounded  of  the  heresies  above  nientioned, 

which  we  disclaim.  The  Papists  pretend  tobe  pure  and  immaculatc;  the 

Family  of  Love  cannot  sin,  they  being  deified  (as  they  say)  in  God. 

But  we  groan  under  the  bürden  of  our  sins,  and  confess  them  to  God; 
and  at  the  same  time  we  labour  to  keep  ourselves  and  our  profession 
unblamable ;  Ulis  is  our  Puritanism ;  a  name  given  to  such  magistrates 

and  ministers  and  others,  that  have  a  strict  eye  lipon  their  juggling. 
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würben  als  6d)tSmatifer  angefcfyn.  —  £>ie  abgefegten  ©eifttierjen  wanb* 

ten  ftc^>  mit  33ittfd)retben  an  bie  S5efyörben,  aud)  an  bie  geiftlicfye  £on* 

vocatton :  fte  t?erftct)ern  tt)ren  @el)orfam,  nur  §um  SBeficn  ber  i?ird)e  er* 

fennen  fte  eine  Deformation  aU  notfywenbtg;  fte  wollen  bie  5lrti!c(  unter» 
fcfyreiben,  foweit  biefelbcn  mit  bem  SBovfc  (Sottet  übereinfiimmen.  ©ie 

empfehlen  if>re  fyülfSbebürftigen  gamitten  bem  SKitteibcn.  (Srjbtfcfyof 

SSrjitgift,  ber  früher  ber  rÖmtfcrjen  i?ird)e  jugetfyan  gewefen  unb  in  feinem 

5lmte  auf  ber  UnwerjTtät  (Sambrtbge  wäfyrenb  ber  ganzen  SftegterungS* 

btit  ber  Königin  Sftarta  geblieben  war,  bewies  ftd)  fyartnd'cfig.  Cnnc 
Gonferen$,  welche  bie  puritanifcfyen  ©eiftlidjen  <Bpaxh  unb  SraverS  mit 
bem  @r$btfd)of  Ratten,  blieb  fruchtlos.  £)ie  5(mt6entfefjungen  gingen 

nod)  immer  fort}  e6  würbe  aud)  eine  SDrbination  im  5lu6tanbe  ntc^t 
anerfannt. 

£)te  Puritaner,  ba  fte  oom  (Sr$bifd)of ,  üon  ber  Königin  unb  bem 

Parlament  immer  jurücfgewiefen  waren,  fuhren  befio  mefyr  ifyre  ©tel» 

tung  für  ftd)  §u  befeftigen.  ßin  in  (Senf  gebrucfteS  33ud),  Disciplina  ec- 

clesiae  sacra  ex  Dei  verbo  descripta,  war  in'S  (£ngltfd)e  übcrfe|t  unb 
von  Stomas  dartwrigl)t,  ber  je|t  nad)  (Sngtanb  ̂ urücfgefeljrt  war,  ver- 

volljtd'nbigt  worben.  liefern  fdjtoffen  fi'cf>  bie  Puritaner  je|t  befonbere 
an,  unb  wot  500  Q»ktfttid)e  untertrieben  e$27).  ©ie  verpflichteten  fiel) 
felbfi  bei  tt)ren  3ufammen?ünften,  jeben  Vorwurf  einer  ,ftird)enfpaltung 

§u  vermeiben  infoweit,  ati  bie  S3rüber  burdj  ba6  SBort  unb  bte  ©acra- 
mente  in  ber  ütrd)engemeinfd)aft  feien;  aud)  wollten  fte  fiel)  t)üten  5(nberc 

jur  5(nnaf)me  ujrer  £er)re  §u  jwingen.  5luf  einer  ̂ roüin^iatfmiobe,  welche 

bie  Puritaner  1588  §u  SSarWtcf  gelten,  würbe  bejtimmt,  bte  ̂ 3rioat= 

taufe  fei  ungefe|ltd)j  aud)  reiche  e6  ntcr)t  l)tn,  wenn  ber  ©eijt(icr)e  in  ber 

«ftirdje  ̂ omitien  vortefe.  —  (Sine  anbere  <St)nobe  üerorbnete,  deiner  folle 
als  wanbernber  ̂ rebiger  uml)er$tel)en  \  bie  ©emeinben  muffen  §um  5lmte 

berufen  unb  bte  allgemeinere  J?ird)cnverfamm{ung  (klaffe)  betätigen, 

bann  folle  ber  (Srwäfylte  bem  33ifd)of  §ur  Drbination  empfohlen  werben, 

ob  er  biefelbe  erlangen  mochte,  ol)ne  ba6  Common  Prayer  Book  §u 

untertreiben.  —  @6  würbe  aud)  beftimmt,  wie  weit  ba$  Commun 
Prayer  Book  gelefen  werben,  aud)  Wie  Weit  man  bk  $ird)en$ud)t  oljne 

3ugiet)ung  ber  ©taatsbefyörben  ausüben  folle 28). 
&k  Puritaner  veröffentlichten  fatt)rifcr)e  3)ampf)tet$  gegen  bie 

Jltrcfje,  welche  in  geheimen  £5rucfereien  gebrueft  würben.  &itel  foldjcr 

^PampfyletS  Waren:  Martin  Mar- Prelate,  Theses  Martin  ianae,  Pro- 

testation of  Martin  Mar -Prelate,  The  coblers  book.  Gewerben  barin 

2T)  Wtai  I.  m.  387.    S3gt.  @.  358. 

28)  9ceat  a.  a.  £>.  8.  '393. 
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bie  33ifd)öfe  mit  ben  ̂ dpften  t>crgfid)en,  bie  einzelnen  ©ebrd'ucrje  ber 
btfcr)öfltcr)en  Jtirdje  angegriffen,  «strenge  ©trafen  würben  gegen  bie  23er» 
faffer  »errängt,  wo  man  ifyrer  r)abr)aft  werben  formte.  £)ie  gemäßigten 

Puritaner  fagten  fld)  felbjt  Don  jenen  <Scr)rtften  (os  3  bennod)  {teilten  bie 

©egner  ft'e  je|t  ben  ©törern  ber  öffentlichen  Drbnung  gleicr).  £)en  ftrem 
gen  @efe|en  fud)ten  bie  milbern  Puritaner  $u  entgegen,  inbem  fte  jur 

itirdje  famen,  wenn  bie  Liturgie  be$  Common  Prayer  Book  bemal)  $u 

Chibe  war;  nnb  ft'e  famen  jum  ̂ eiligen  5lbenbmal)te  in  folgen  Jlircrjen, 
wo  man  weniger  genau  tierfufyr. 

(Sine  neue  puritamfcfje  ©emeinbe  in  Bonbon  1592  tjatte  Francis 

Sofynfon  $um  Pfarrer  (t>on  ber  ©emeinbe  gewallt),  ©reenfyoob  §um 
£et)rer  (Teacher),  SBowman  unb  See  §u  £Mafonen,  auffetbem  aud) 

5lettcfte.  @S  würbe  r)tec  getauft  or)ne  ̂ 3atr)en*,  ba$  ̂ eilige  5lbenbmal)l 
auf  einfad)  biblifcfye  SBcife  ausgefeilt,  inbem  bie  £5tafonen  33rob  unb 

SBein  ju  ben  ftetjenben  ober  ft'^enben  ©emeinbegliebern  Einbrachten;  §um 
<©cl)tuffe  würbe  ein  £obgefang  gefungen  unb  für  bk  5trmen  gefam= 

melt.  —  2Ber  neu  in  bie  ©emeinbe  aufgenommen  würbe,  gelobte  bei 

berfetben  fo  lange  treu  §u  bleiben,  als  ft'e  auf  bem  SBege  beS  &crrn 
wanbeln  unb  bem  SBorte  ©otteS  folgen  würbe 29).  —  £)iefe  ©emeinbe 

fyattz  ft'd)  nad)  unb  nad)  an  oerfd)iebenen  Drten  oerfammelt,  um  ber  5luf= 
mer!fam!eit  51t  entgegen;  ertbUct)  würbe  ft'e  ju  S^lington  entbeeft,  unb 
man  brachte  bie  £l)cilnel)mer  in'6  ©efangnif.  @ic  geftanben  bei  ber 

Unterfud)ung  ein :  ba$  ft'e  burd)  mehrere  3^re  ft'd;  ©ommerS  um  5  Ul)r 
Borgens  auf  bem  Selbe,  SBinterS  aber  in  ̂ Prioatfyäufcrn  r-erfammeft 

fyaben;  baf  ft'e  täglid)  im  ©ebet  unb  in  ber  ©djriftcrHärung  fortfuhren, 
ba$  fte  beim  gcmetnfd)aftltcr)en  Csffen  für  bie  gefangenen  23rüber  fam= 
melten  u.  f.  w. 

2Sät)rcnb  Diele  ©raufamfeiten  gegen  bk  Puritaner  ausgeübt 

würben,  oertfyeibigte  £oofer  in  feiner  Ecclesiastical  Polity  bie  bifcr)öf' 
ticfyc  iltrct)e  mit  großem  ©efd)icf ;  immer  nad)  bem  ©rttnbfa^,  bie  fyeitige 

Schrift  fyabt  über  bie  Jtird)enoerfaffung  nid)tS  beftimmt.  —  Gin  Sractat 
oon  bem  Puritaner  25ounb  über  bie  ©abbat^feier  brachte  im  23otfe  eine 

große  SBirhtng  l)ert>or.  — ■  (SS  trat  aud)  ber  Unterfd)teb  je£t  fyeroor,  baf? 

bie  Puritaner  eine  ftrenge  ̂ rä'bcjttnation  behaupteten,  wafyrenb  bie 
©egner  mcfyr  eine  SBeite  bcS  33egrtffS  julieffcn  (£atitubinart£muS).  £)cr 

©egenfafc  jeigte  fid)  juerft  1595  auf  ber  Uniocrft'tät  Drforb;  nact)t)er 
nahmen  aud)  bie  S3ifcf)öfe  baran  SEt)etf. 

3n  ben  legten  Sauren  ber  Königin  (Slifabctf)  war  bie  Regierung 
ttrinber  gewaltfam  gegen  bie  Puritaner,  unb  bie  33ifct)öfe  fdjeuten  einen 

20 
)  üNeal  I.  @J.  428. 
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£t)ronerben ,  ber  ftct)  in  Sct)ottlanb  ganj  für  bie  pre^bt)terianifct)e  ütrct)c 

erklärt  t)atte.  £)te  Puritaner  waren  rut)ig,  ba  ft'e  einen  künftigen  2Bect)fet 
erwarteten.  3m  ©anjen  waren  ft'e  ftetS  ber  öffentlichen  Drbnung  treu  j 

über  baS  23err)dTtnt£  oon  .ftirct)e  unb  Staat  urteilten  ft'e  fet)r  nact)  jübifct)en 

^Begriffen,  hingegen  waren  ft'e  fromm  unb  ftreng  fttt(idt).  (Sin  Puritaner 
ging  jweimat  td'glict)  mit  feiner  SBtbel  unter  bem  5lrm  §ur  Jtirct)e,  (tatt 
ber  gewöhnlichen  Vergnügungen  am  Sonntag  5lbenb  laß  er  mit  ben 
©einigen  in  ber  t)eitigen  Sct)rtft,  fang  mit  it)nen  ̂ Pfatmen,  fated>eftrte 
bie  iUnber,  freute  2£iebert)oIungen  an  über  ̂ )rcbigten  unb  (&tbttt.  5(uct) 
an  üZBoct)entagen  t)tett  er  beftimmte  GBebetijtunben  mit  ben  jlinbern  unb 

ben  £)ienenben  im  ̂ paufe.  (Sinfact)  waren  ft'e  im  £au$t)att,  mäftg  in 
jebem  (Senuf ,  gerecht  unb  wot)ttr)dtig  gegen  Sebermann.  greilict)  wirb 

tt)nen  auct)  eine  aufrüt)rerifct)e  ©eft'nnung  Sct)utb  gegeben;  bie  firct)ltct)en 
Sct)riftjretter  fprect)en  oon  einem  5luffranbe,  als  bte  Puritaner  einen 
Sct)wdrmer  für  ben  tt)nen  oom  $immet  gefanbten  ilönig  auegegeben 

t)aben  30). 
ßlifabetr)  i)atte  in  anbern  £dnbern  oft  bte  ̂ 3roteftantcn  auct)  ba 

unterftü|t,  wo  SMefelben  gegen  ben  Staat  auftraten :  in  granfreict)  wie 

in  £)eutfct)lanb,  in  £ollanb  wie  in  Scfyottlanb.  Sn  ßngtanb  felbjr  aber 

war  ir)r  bie  große  (Strenge  be$  ̂ PurttantSmuS  juwtber,  auct)  bcffen  fßcr= 
langen,  bte  Stfectjte  ber  ©emeinbe  bem  föntgtictjen  Supremat  gegenüber 

geltenb  §u  mact)en>  bat)er  fttct)te  ft'e  it)n  auf  alte  SBetfe  §u  unterbrücfen. 
23on  ben  Sct)rtftfrellem  ber  englifct)en  M'ixfyz  leitet  SBarner 31)  bie 

Spaltung  tton  ber  ©ewiffen^dngftlicfyfeit  ber  Puritaner  t)er,  fratt  irgenb 
ber  Königin  unb  ben  S3ifct)öfen  eine  Sct)utb  beimeffen  §u  wollen.  SBurnet, 

ber  bebeutenbfte  .fttrct)engcfct)ict)tfct)retber  ber  engttfct)en  iUrct)e,  befct)önigt 

auct)  bie  9Kaaf regeln ,.  welct)e  gegen  bie  Puritaner  unter  (Sttfabett)  ge= 
nommen  würben,  unb  er  fMt  eS  fo  bar,  aU  fei  überhaupt  ber  Streit 

minber  ert)ebltct)  gewefen.  (Sr  fagt:  „Gltfabett)  war  gemäßigt  gegen  bie 

Puritaner,  bte  ftet)  felbft  SReformtrte  nennen.  3t)r  (Stfer  gegen  bie  Wli$* 
brauche  ber  Jttrct)e  würbe  nict)t  üerbammt,  aber  in  Sct)ranfen  gehalten. 
Ungeachtet  it)r er  Angriffe  auf  S)aS,  wa6  it)nen  aU  abergtäubifet)  erfctjien, 

ungeachtet  it)rer  Umtriebe  für  SDemofratie  im  i?irct)enregiment  t)at  man 

ft'e  nur  mit  ber  gebet  befdmpft  unb  ft'e  gebutbet.  9ta  bie  gar  ju  Unser* 
fct)ämten  würben  beftraft,  fcerfctwnt  bagegen  bte  Uebrigen,  wetct)e  be* 
t)aupteten,  nur  bemütt)ige  23orfretlungen  mact)en,  it)ren  ßrfofg  ber  23or* 
fet)ung  ©otteS  unb  ber  Sorge  ber  Dbrigfeit  übertaffen  $u  wollen.  9Zact> 
t)er  trat  eine  gartet  mer)r  revolutionär  auf  mit  einem  ©tauben^befennt^ 

30)  Guil.  Nicholsii  Defensio  Ecclesiae  Anglicanae.   Lond.  1707.  p.  "20. 

31)  Warner,  Ecclesiastical  History,  Vol.  II.  p.  431. 
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niffe  bem  engtifd)cn  -fttrdjenregiment  unb  bem  «^ulbigun^cibe  jum 

Sro^e;  £)iefc  rühmten  ft'cf)  iljrer  $Jlad)t,  unb  verfünbigten  ber  ©egen* 
partet  bic  ©eridjte  ©ottel.  SMefel  ̂ etgt  nur  ̂ Parteteifer,  leinen  ßifer 

be^  ©ewiffenl;  bat)er  würbe  mit  ifynen,  rote  el  ber  grtebe  ber  Jttrdje 

unb  bcß  &taat$  erforberte,  »erfahren,  jeboct)  mit  ©djonung.  —  £)ic 
©runbfäfje  ber  Jttugfyeit  unb  ber  grömmigtat  würben  feft  burd) geführt, 

ba  bie  Königin  tl)eitl  frei  vom  ©ewiffenljwange  war,  tl)eitl  aud)  ben 

aufrüt)rcrifct)en  ̂ Parteigeijt  vom  triebe  be^  wahren  ©ewiffenl  §u  unter* 
fcfyeiben  wuffte.  £)ie  Regierung  ber  «Königin  Grfifabetf)  genof  bei  ©lücfel 

unb  ber  ununterbrochenen  Sftufye  32).// 
SSir  erlennen  aul  bem  gefd)td)tttcl)en  Hergänge,  baf?  bte  Strenge, 

mit  welcher  bte  Königin  unb  bie  33ifd)'öfe  eine  ©taatlftrdje  unb  ©teid)= 
förmtgfett  aller  @ebrduct)e  fcjtff  eilen  wollten,  bie  Puritaner  §u  Ueber* 
treibung  tfyrel  @egenfa|jel  fyinbrängte.  £)ie  Königin  unb  bie  33ifd)öfe 

wollten  babet  ttycttl  itjr  eigenel  Slnfct>n  befeftigen,  tfyetll  9ftand)el  aul 

bem  römtfcfyen  .ftirdjenwefen  beibehalten.  Spättt  man  ben  Puritanern  in 

einigen  ©tücfen  nachgegeben,  fo  würben  ft'e  fiel)  an  bie  bifcrjöftidje  Ätrcr)e 
angefcfyloffen  fyaben;  (te  Ratten  bann  in  biefer  baju  gewirft,  bie  Sftefor* 

mation  weiter  §u  führen.  3e|t  würben  ft'e  fyinaulgewtefen,  unb  mufften 
ftcfy  eine  eigene  Jltrd)ettverfaffung  geben ;  überhaupt  aber  war  bamtt 

ber  5ln(to£  gegeben,  baf  ft'ct)  nun  immer  neue  ©ecten  bitbeten,  bie  im 
17.  3al)rl)unbert  fo  bebeutenb  hervortreten. 

3afob  ber  (£rjrc,  ber  von  ©djotttanb  auf  ben  cngttfcfyen  Styron 

fyerüberBam ,  würbe  von  ben  Puritanern  in  ßngtanb  frettbig  begrüßt. 

(Sr  war  ja  in  ifyren  ©runbfäfcen  erlogen,  f>atte  biefetben  bttrd)  Unter» 

fcfyreibung  ber  Solemn  League  and  Covenant  unb  burd)  anbere  auß* 

brücfltcfye  ßrHärungen  anerkannt.  Sßd'fyrenb  alle  Parteien  ftd)  an  il)n 
wanbten,  brachten  bie  Puritaner  tl)m  fd&on  1603  auf  bem  SBege  nad) 

Bonbon  bie  Millenary  Petition  entgegen,  von  taufenb  ©etf!ttd)en  ttnter= 

fcfyrieben.  @te  trugen  barin  auf  eine  5lbftellung  ber  9flilbrä'ttd)c  an,  all 
gläubige  Wiener  Gtyrijft  unb  all  getreue  Untertanen  bei  itönigl  33).  <©ie 
baten  :  „(§l  möchte  abgerafft  werben  bal  itreuj  bei  ber  Saufe,  bie  5ln= 

frage  an  bie  Jttnbcr,  baß  Saufen  unb  @onft'rmtrcn  burd)  grauen.  SWan 
möge  nicr)t  fhrenge  auf  bal  Sragen  ber  priejtertidjen  Kleiber  galten,  bie 

Prüfung  möge  bem  ©enuffe  bei  ̂ eiligen  5lbenbmat)tl  voraufgefyn,  ber 

32)  ©um et,   SRcformationSgefd).  üon  Gngtanb,  im  Slu^ugc,  Sfytil  II. 
@.  474  —  478. 

33)  9? ca t  II.  ©.  5:  „neither  as  factious  inen  affecting  a  populär 
parity  in  the  church,  nor  as  schismatics  aiming  at  the  dissolntion  of  the 

State  ecclesiastical,  but  as  the  faithful  ministers  of  Christ,  and  loyal  sub- 

jeets  to  his  majesty,  they  humbly  desired  the  redress  of  some  abuses." 
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0?inQ  bei  ber  Stauung  möge  abgefc&afft,  ber  ©otteebienft  überhaupt  ab= 
gefügt  derben.  Sflan  möge  ben  ©efang  unb  bie  SHuftf  in  ber  ilircrje 

^roecfmäfigcr  für  bte  Erbauung  einrichten,  ben  Sag  be£  ̂ )errn  ntrfjt  ent= 
weisen,  auS  ber  ̂ Beobachtung  anberer  gejttage  fein  ftrengee  ©efe|  machen. 

Sttan  folle  nirf)t  auf  ba$  Verbeugen  bei  Nennung  r>om  tarnen  Sefu 
bringen,  unb  nur  fanonifc^e  8d)riften  follen  in  ber  ̂ trdt)e  gefefen  werben, 

gerner  follen  nur  tüchtige  ©eijtltcrje  angeftellt,  biefelben  $um  $}rcbigen 

angehalten  unb  eine  gefe^mäfige  Gf)e  ifynen  erlaubt  werben.  £>ie  (Seift* 

liefen  follen  nur  51t  einer  gefe|licr;en  Unterfcr)rift  tion  ben  ©laubcn$= 

artifeln  unb  ber  f önigCicf)en  (Supremact)  angehalten  werben  5  feine  $lcn= 

refiben^en  ftattftnben."  5lucrj  auf  beffere  23ertl)eilung  beS  ̂ trcr)ent>er= 
mögend  unb  auf  beffere  Jitrcf)en$uc§t  rourbe  angetragen. 

£)ie  Umoerft'fä'ten  roiberfe|ten  (Ter)  btefer  Petition  fdjon  be^alb,  roeil 
bie  reichen  ̂ Pfrünben  barin  angegriffen  roaren.  £)er  ̂ önig  lief?  eine  @on* 
ferenj  $u  £amptoncourt  galten,  unb  fagte  in  ber  31nfünbigung  :  er  roiffe 

rool,  ba§  bie  33erfaffung  ber  engtifcr)en  Jtirclje  ©ottes  2Bort  gemäß  unb 

ber  urfprünglicrjen  JUrcfye  ät)niid)  fei  5  aber  weil  er  klagen  über  einige 

9ttiS  brause  oernommen  fyabt,  roolle  er  bte  SBeratrjung  galten  laffen. 

5llle  aufrei^enben  ̂ c^rtften  üerbot  er,  benn  er  roolle  bie  jttrerje  in  ifyrem 

gefeilteren  S5e(tet)en  aufrcct)fr)alten  3^).  £)urcr;  bie  btfcrj)öflict)e  gartet 
njurbe  if)m  bat  engltfcf)e  Jtircf)enroefen  fletS  alt  ttor^üglid)  bargeftellt,  bie 

Puritaner  bagegen  ale  eine  unruhige,  aufrür)rertfct)e  Partei,  ber  3al)( 

nacrj  unbebeufenb.  S3ci  jener  üonferen$  erfcrjtcn  ber  Gr^bifcrjof  3El)itgift 

mit  ad)t  anbern  S5tfcr)öfen ,  namentlich  S5ancroft  »on  Sonbon,  5D?att)cro 

oon  £)urf)am  u.  f.  ro.;  bie  Puritaner  roaren  vertreten  buref)  Stomas 

©parfS  unb  Sofyn  SRannolbS,  $roet  ̂ rofefforen  ber  Geologie  oon  JDjc* 

forb,  buret)  G^abberföu  unb  Jtneroftub^,  ̂ roei  $)rofefforen  »on  Gam= 

bribge.  £>er  J!önig  jtellte  ftd)  f>ier  gan$  auf  &citt  ber  33ifcf)öfe,  roä'brcnb 
er  ben  Puritanern  felbft  roiberfpract) 35).  (£r  blatte  alfo  bie  ©runbfä|e  ber 
t;terarct)ifct)en  Partei  fct)on  angenommen,  ba  tym  jumal  immer  t?orge= 

34)  Sfteat  II.  <2S.  8:  „that  he  was  already  persuaded,  that  the  Con- 

stitution of  the  church  of  England  was  agreeable  to  God's  word,  and 
near  to  the  condition  of  the  primitive  church;  yet  because  he  had  re- 
ceived  information,  that  somethings  in  it  were  scandalous,  and  gave  of- 
fence,  he  had  appointed  a  meeting  etc.   for  he  was  determined 
to  preserve  the  ecclesiastical  state  in  such  form,  as  he  found  it  esta- 

blished  by  the  law,  only  to  reform  such  abuses,  as  he  should  find  ap- 

parently  proved. " 

35)  Crr  fagte,  t&m  fcr)eine  bie  8tota  ein  fefyr  paffenber  51njug  (a  very 
comely  garment) ,  baZ  «Kreuj  fei  [0  alt  att  ̂ onftanttn,  ber  boer)  frei  fei 

t>on  bem  23crbact)te  be§  $>apfttbumg,  unb  bergt.   ®tef)e  9ceal  II.  @.  15. 
3eitf(^tift  f.  b.  f)ifh>r.  £f>eor.  1848.  I.  7 
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flclTt  Würbe,  fein  eigene^  fö'nigltcr)e§  3lnfer)n  beruhe  auf  jenen :  No  bishop, 
no  king.  —  Grindig  für  ben  $)unct  ber  Konfirmation  fefcte  ber  j?öntg 
bitrdt) ,  ba$  ber  5(usbrucf  Examination  of  Children  f)in$ugefe|$t  Würbe, 

um  bic  Borftcllung  fern  51t  galten,  aU  werbe  baburd)  ber  Saufe  erft  if>re 

vollfommene  Jfraft  l)in$ugefitgt.  5lud)  beftanb  er  barauf,  ba$  nur  ©ei|r= 

licfye  bie  Saufe  verrichten  folltcn.  S5ct  bem  ̂ unet  ber  J?ird)cnverfaffung 

geriet!)  er  vor^üglid)  auffer  ftd),  al$  bie  Puritaner  eine  5tenberung  in 

ifyrcm  Sinne  verlangten  5  benn  er  backte  baran,  wie  er  fclbft  unb  feine 

SDhttter  von  ber  prc^br)terianifct)en  Berfaffung  in  <©d)ottlanb  befcfyränft 

roorben  waren  36).  (Sr  fd>tof  am  jweiten  Sage  mit  ben  Sßorten :  er  wolle 

bie  Puritaner  enttveber  jur  £)rbnung  bringen,  ober  ft'e  auS  bem  Sanbe 
jagen.  21  m  brttten  Sage  fagte  er  $u  ben  purifanifdjen  5lbgeorbncten : 

„£öir  fyaben  un$  bemüht  c$  t>icr  §u  einer  Bereinigung  $u  bringen;  tr)t 
wiberfefct  eud),  ba  it)r  ba$  35cgcl)ren  einiger  Privatleute  bem  Stieben  ber 

jtircfye  vor$ter)t.  £)a$  ifr  bie  fct)ottifct)e  5lrt,  id)  will  aber  ntd)t$  bavon; 

lafft  ft'e  alfo  ftd)  fügen,  unb  jwar  fcrjncll,  ober  ft'e  werben  Gtwag  erfahren. 

£)ie  S5tfcr)öfc  werben  ifyncn  einige  $tit  laffen;  aber  wenn  ft'e  eine  fyaxu 
näcfige  unb  aufrüfyrerifcfye  ©eftnnung  jcigen,  will  icr)  fie  jur  (5int)ett  mit 

ber  Jttrcfye  §wingen"  (the  bishops  will  give  them  some  time,  but  if 
they  are  of  an  obstinate  and  turbulent  spirit,  I  will  have  them  en- 

forced  to  conformity).  —  Sugefianben  würbe  ben  Puritanern,  bz$  eine 

neue  S3ibclüberfef$ung  unternommen  werben  folltc;  ft'e  würbe  1011  ge= 
brueft  mit  einer  Dcbication  an  üöntg  3>a£ob.  —  £)te  puritanifcfye  Partei 

erklärte:  ft'e  fei  buret)  jene  6onfcrcn$  nid)t  gebunben,  weil  bie  ©pred)cr 
bort  nicf)t  von  il)r  gewallt  feien  unb  c$  überhaupt  $u  feiner  freien  2lu$- 

einanberfefjung  gekommen  fei.  —  £)cr  dortig  erklärte  in  einer  $)rocla= 
mation :  er  fyabe  je|$t  ben  SKonconformiffen  ftd)  fo  nachgiebig  auf  möglid) 

gezeigt;  fortan  erwarte  er  eine  vollfommene  Unterwerfung.  £Me  S3c= 

fcr)wcrbcn  welche  angebracht  mürben  ,  waren  erfolglos  3?).  Bor  bem 
Parlament  erflärtc  er :  er  würbe  eine  Bereinigung  mit  ber  römifcfjen 

j?ird)c  gern  fel)n,  wenn  bort  bic  SDfiöbräudje  unb  ber  ©uvremat  bee 

36)  23et  ü)ceat  II.  @.  16.  finb  bic  Sßorte :  which  (the  Scots  presby- 
tery)  agrees  with  monarchy  as  well  as  God  and  the  devil;  then  Jack 
and  Tom,  Will  and  Dick,  sliall  meet,  and  at  their  pleasure  censure  both 

me  and  my  council.  —  I  remomber,  how  they  used  the  poor  lady  my 
inother  in  Scotland,  and  me  in  my  minority.  3u  ben  23ifd)öfcn  getvanbt 
fagte  er:  My  lords,  I  may  thank  you,  that  these  Puritans  plead  for  my 
supromaey,  for  if  once  you  are  out,  and  they  in  place,  I  know  what 
would  become  of  my  supremaey.    No  bishop,  no  king. 

87)  £)ie  Memorials  v>on  SBimvoob,  angeführt  in  Macaulcy ,  History  of 
England,  Vol.  I.  p.  7.  not.  8. 
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$)apftee  abgejlellt  würben.  £)ie  Puritaner  aber  feien  in  feiner  SBetfe  ju 

butben,  ba  fte  burcfyauS  feine  Unterorbnung  julaffen  38). 
Sn  biefem  Sinne  erlief  bie  geift(id)e  Ctonoocation  wieber  ftrenge 

itanoneS,  unb  ber  «König  befaßt  beren  ftrenge  Gtnfyaltung.  %U  S3ancroft 

1604  Grr$bifcr)of  von  Gtanrerburn  würbe,  erfolgten  lieber  viele  (Snffefcun* 

gen;  bte  beftimmtefte  Verpflichtung  $u  Beobachtung  ber  ftrct)Uct)en  £or= 
men  würbe  vorgenommen.  31(8  man  ben  Puritanern  vorwarf,  fte  feien 

ScrjiSmatifer  unb  3?uf)ejtörer,  vertfyeibigten  fte  ftcr)  bamit,  baf  fte  it)re 

©runbfä|e  von  einer  Jürcfyenorbnung  gemd'f  bem  2ßorte  ©otte6  bar= 
legten  39).  ©urcr)  Schriften  von  ber  anbern  Seite  würbe  lieber  befyaup* 
tet:  ber  Äönig  fei  Weber  buref)  bie  ©efe|e  noer)  burrf)  feinen  Ürönungeeib 

gebunben,  er  fönne  aud)  ©efe|e  ofyne  baS  Parlament  erlaffen,  unb  ber= 

gleiten.  3Utf  ba6  Parlament  1610  Vorfteüungen  ju  ©unjten  ber  $)u^ 

ritaner  einreichte,  löfte  ber  .König  eS  auf,  unb  vcrfucfjfe  ferner  ofyne  ̂ 3ar= 
tament  §u  regieren.  £)er  .König  ftetlte  aud)  in  Scfyottlanb  bie  33ifcr)öfe 

lieber  &er.  3n  Srlanb  hingegen  jetgte  fiel)  bei  ber  Deformation  ein 

purttanifcfyer  (Sinfluf  j  unb  bie  von  SanieS  Ufr)er,  bem  fpätern  ̂ Primae?, 

abgefafften  ©laubenSartifet  fprect)en  £5affelbe  au6  (ftrenge  Sonntags* 
feier  u.  f.  w.). 

3afob  fanbte  aucr)  1618  $(bgeorbnete  $ur  borbrecfyter  Svnobe,  aber 

e6  beftimmte  ifyn  babet  tyauptfä'cfyltcr)  $)olittf ;  benn  er  fcr)to£  fx'ct)  ja  bamit 
ben  reformirten  .Kirchen  an,  welchen  bie  bifcr)öfltcr)e  Drbination  fehlte; 

aud)  war  er  fonft  perfonlicr)  ber  ̂ Prd'beftinationelefyre  abgeneigt.  —  2>m 
3al)re  1622  verbot  er  alles  sprebigen  über  biefelbe;  tiefet  Verbot  war 
ben  Puritanern  ebenfo  entgegengefe|t,  wie  ein  (Srlaf  $u  ©unften  be£ 

23olfsvergnügen6  unb  ber  Spiele  am  Sabbatl).  —  £)ie  Puritaner 
wanbten  ftd)  ̂ um  Streit  nad)  ̂ Imertfa;  hingegen  würben  bie  römifdjen 

^atr;oüfen  begünftigt.  Gt$  fam  bafyin,  ba^  bie  33ifd)öfe  ber  englifcrjen 

Si\xd)t  je|t  ber  römifcr)en  ̂ ugeftanben,  fte  fei  eine  äd)te  üirerje,  unb  ber 

$)apft  ber  erfie  d)rift(id)e  23tfcr)of.  Ueber  25etcr)te,  5lbfolution  unb  gute 

2Berfe  würben  ßet)ren  äljntirf)  benen  ber  römiferjen  .Kirche  gehegt.  £)er 

#of  war.  biefer  geneigt,  vorjüglid)  $Prtn$  .Karl  ber  ̂ ronerbc,  ber  fogar 

38)  Rapin,  Hist.  of  England,  Vol.  II.  p.  165.  166.  Ed.  fol.,  fü&rt  bie 
SBorte  an  :  To  the  Puritans  or  Novelists ,  who  do  not  differ  from  us  so 

much  in  points  of  religion ,  as  in  their  confused  form  of  policy  and  pu- 
rity;  those  are  discontented  whith  the  present  church-government;  they 
are  impatient  to  suffer  any  superiority,  which  makes  their  sect  insuf- 
ferable  in  any  well-governed  Commonwealth. 

39)  Sin  Sractat  oen  23rabf&an)  führte  befonberS  ben  Zitei:  English 
Puritanisra ,  containing  the  main  opinions  of  the  rigidest  sort  of  those 
that  went  by  that  name  in  the  realm  of  England. 

7* 
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eine  fpamfcr)e  ̂ rtnjefjm  $u  tjeirattjen  wünfd)tc,  51t  bem  Ghibe  nadf)  Spa= 
nten  ging  unb  tton  bort  auS  fclbfi  an  ben  $>apft  fdjrieb. 

£)te  ̂ Puritaner  Ratten  ̂ äfjrenb  3>afob'6  Regierung  an  3al)l  unb 
Stärfe  fer)r  jugenommen,  weil  jte  ben  SanbeSgefefcen  treu  waren  e6enfo 

wie  ber  caMnifcr)en  Sefyre  \  überhaupt  erweeften  ft'e  immer  burd)  bie 
Sonntagsfyciligung  unb  burd)  it>re  Sittenftrenge  bei  bem  S3olfe  eine 

günftige  Meinung. 

%it  Äarl  II.  1625  ben  £l)ron  beflieg,  Wteberljolten  ft'dr)  alle  früher 
gegen  bie  Puritaner  ergriffene  Sflaafregetn.  £)a$u  fam  einmal,  bajj 

J?arl  II.  mit  einer  fran$öjtfcr)en  $)rin$efft'n,  ber  Scfyweficr  oon  £ub= 
wtg  XIII.,  ücrmär)(t  war,  mithin  ruele  Jtatrjotifen  am  Jpofc  f)atre>  fobann 

befonberS,  baf  ber  ßrjbifcrjof  Saub  t>on  Ganterburn  fo  entfetteten  bem 
SBorbitb  ber  alten  J?ird)c  folgte.  3)a6  Crpiffopalftjftem  würbe  mit  ber 

unumfcrjränften  £errfd)aft  beS  Königs  r>erfd)mot$en,  unb  man  t>te(t  ftd) 
babei  an  baß  SSorbitb  ber  bt)$antinifd)en  ilaifer^eit. 

SSon  bem  Parlamente  warb  oergebenS  über  baß  Umftdjgretfen  beS 

JlatfyoticiSmuS  geltagt  >  erwarb  verboten  über  bie  ̂ PräbeftinationStefyre 

$u  prebigen,  unb  ber  ©ebraucr)  ber  treffe  ben  Puritanern  endogen. 

SBenn  bie  S3ifd)öfe  ftd)  offen  über  bie  SOZaaf regeln  ju  (SunfUn  ber  Äa= 
ttjoltfen  befcfywcrten,  gab  ber  ilbnig  öffentlich)  eine  Grrftärung  gegen  bie 

Settern  ab,  aber  begünstigte  ft'e  befto  mer)t  insgeheim.  (Sine  5Utflöfung 
biß  Parlaments  r)alf  nichts  mefyr;  baS  ÜßolÜ  war  fcr)on  ju  fcfyr  aufgeregt, 

ßaub  brachte  tß  1028  bafyin,  ba$  bie  9?ad)mittag6prcbigtcn  verboten 

würben,  weil  biefe  t)auptfäd)tid)  burd)  Puritaner  gehalten  würben.  Gr 

führte  tticle  alte  ©cbräudje  wieber  ein,  befonberS  bei  ber  Grinwcifyung  oon 

•ftirdjen,  Silber  würben  wieber  eingeführt,  bie  Puritaner  »erbringt, 

burd)  SBegünftigung  ber  Spiele  am  Sonntag  wollte  er  baß  23olf  gewin= 
ncn.  £aub  bemühte  ftd)  and)  bie  ÜBerfaffung  ber  bifd)bflid)cn  Mivfyc  in 

Scfyotttanb  einzuführen ,  wo  er  aber  lebhaften  Sßiberftanb  fanb.  6r  »er» 
tfyeibigte  bie  einzelnen  ©ebraucrjc,  weldjc  er  einführte,  mit  ber  ̂ Berufung 

auf  baß  $llrc  Seftamcnt;  $um  SSeifpicl  für  baß  Verbeugen  beim  dm« 
treten  in  bie  Jtirdje  na  er)  bem  3Utar  $u  berief  er  |tcr)  auf  ̂ Pfatm  95,  (i: 
„Äommt,  (äfft  un$  anbeten ,  unb  fnicen,  unb  nieberfalten  oor  bem  £crrn, 

ber  uuß  gemacht  fyat."  Smmcr  fudjtc  £aub  ben  SBcrbadjt  ab^uwenben, 
alß  wollte  er  baß  $)apjttr)um  in  Gngtanb  wicbcrfycrfrcllen.  Seine  5ln= 
()änger  pellten  bar,  bafj  bie  bifd)öflid)c  Stürbe  ein  göttliches?  apoflolifdjeS 

3tfed)t  tjabe 40).   £Me  Puritaner  traten  aber  freimütig  auf  unb  jeigten, 
4  0> 

")  Sin  £ractat  bcS  SBtfdjofS  £att  war  betitelt:  Divine  right  of  episco- 
paeyj  ber  Gr$t>tfd)cf  mad;te  in  bemfetben  einige  Wenberungen  ju  QJunjrcn  ber 
iümifd)cn  Äirdje. 
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welche  (Scfafjr  brotje.  SBtele  wanberten  nacf)  SHeu  =  (Sna,(anb  ober  nact) 

Jpollanb  aus\  —  £)te  Rotten,  als  man  irrten  eine  Liturgie  aufbringen 
wollte ,  bereiteten  einen  Cnnfatl  in  Gngtanb  t>or.  £ier  fyatte  bie  geiftltcbje 

donöocation  unter  £aub:s"  23orft|  im  ̂ afyre  1G40  neue  5(rti!et  ent= 
worfen,  $u  (Bunfren  einer  gän$licr)en  5lbl)ängigfeit  üom  Jtöntg  unb  ber 

Konformität;  fyefttg  würbe  bagegen  proteftirr. 

SDas'  Parlament  öon  1640  erklärte  bie  oon  ben  Gonüocationen  unb 
ben  Crr$bifd)öfen  ausgegangenen  33erbinbungen  für  ungültig,  ba  £)icfelben 

ft'cr;  ifw  5lnfef)n  wttlfürlicl)  angemaaft  f)ätten.  ©rofe  Auflagen  würben 
oon  Scf)ott(anb  au6  gegen  Gr^bifcbof  £aub  erhoben,  unb  man  fe|te  il)n 

gefangen,  wäfyrenb  üiete  ber  früher  (Befangenen  freigelaffen  würben.  S5ei 

ber  großen  Abneigung  bes"  23olf6  gegen  bie  ̂ )ierard)ie  tieffen  \t%t  einige 
S5ifrf)öfc  felbff  tton  if>rer  5lnmaafung  nadj ;  S3tfdt)of  Uft)er  in  feinem 

Sractat :  The  apostolical  Institution  of  episcopacy  jtellte  bie  33ifd)öfe 

nur  bar  ai$  bie  beftä'nbigen  SöorfT^cr  bei  ber  23erfammtung  ber  Sfctteftcn. 
5lnbere,  wie  SBtfcfyof  Qail,  üertf)etbigten  ftet3  baß  game  Softem  ber 

vpierarc^ie;  il)m  würbe  burcf)  bte  nun  frei  auftretenben  Puritaner  unter 

bm  Sitet  Smectymnuus  geantwortet  (gebilbet  anß  ben  5(nfangsbucr)= 
jtaben  ber  tarnen  Stephen  Marshai,  Edmund  Calamy,  Thomas  Young, 

Matthew  Newcomen,  William  Spurstow).  SMfdjof  SpaU  behauptete: 

tß  fei  fcfyon  in  ber  ̂ eiligen  Schrift  ber  Unterfcrjteb  üon  33iftf)öfen  unb 

2leltejten,  fobaf  nur  S3ifd)6fe  orbiniren  unb  bie  itircf)e  regieren  fönnen. 

6r  berief  ftcr)  auf  2  SEimoffy.  1,6.,  ba  ̂ autus  ben  2imotl)eus~  auffor« 

bert,  er  fotle  bie  (Babt  in  ft'cf)  neu  erweefen,  welche  er  üon  ifym  burd)  bk 
^anbauftegung  ermatten  fyabe.  £)em  festen  bk  Puritaner  nun  entgegen, 

ba$  bod)  fonfr  in  ber  Zeitigen  ̂ cr)rift  bie  SSe^eicfjnung  ber  23ifd)öfe  unb 

ber  5lelteften  g(eicf)  gebraucht  werbe,  unb  aucr)  oon  £ieront)mu3,  Gtfyrt)- 

fofromus  unb  £l)eopl)r)laftus"  folcfyes  über  bie  apoftoTtfcfjc  Seit  bezeugt  fei. 
£)ann,  fagten  bie  Puritaner,  ift  barin  nod)  ein  bebeutenber  Unterfcfyieb, 

bafj  bie  S3ifc|öfe  ber  alten  JUrcf)e  $on  ben  $(elteftcn  frei  gewägt  waren, 

bie  je|igen  aber  burrf)  ein  Conge  d'elire  be6  üömgS  benimmt.  Sene 
waren  ofyne  fo(cr)e  £ttel,  ofyne  wttlfürticrje  ©ericfytsbarfeit,  ofyne  weltliche 

Remter,  bergletcrjen  je|t  ifynen  eigen  ft'nb.  £)ie  Puritaner  richteten  bem= 
nad)  eine  Petition  an  baß  Parlament:  „£)ie  bifd)öf(trf)e  2Bürbc,  wenn 

man  fte  beibehalte,  möge  $u  it)rer  urfprüngücrjen  Ginfacr^eit  utrücfge= 

füf>rt  werben  *,  wenn  eine  Liturgie  fein  folle,  möge  eine  S3cratf)ung  *>on 
Geologen  $u  5lenberung  ber  gegenwärtigen  ftattftnbcn,  aber  and)  bann 

fratt  biß  Sanges  bem  ©ciftticfyen  überlaffcn  bleiben,  einen  beliebigen 

SEfyeil  ber  Liturgie  \n  lefen  u)."  —  (Sine  Petition  ging  oon  700  ©eift* 

ii 
)  9?eat  ££kü  II.  @.  354. 
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liefen  aus,  bie  im  Amte  waren,  otele  anbere  famen  aus  bem  SSolfe.  £)ie 
gartet  ber  ©taatsfiretje  brachte  aud)  eine  Petition  eilt,  bei  Welcher  bie 

®ä'$e  obenan  ftanben :  eS  fei  bie  bifcrjöfltcfye  SBürbe  in  (Sngtanb  fo  alt 
als  baS  (Efyrijtentfyum,  üon  ben  S5ifd)Öfen  fei  aurf)  bie  Deformation  aus- 

gegangen, S3ifrf)öfe  feien  bie  bebcutenbften  Wläxtyxn  be6  $ProtejtantiS= 
muS  gewefen,  unb  §u  aller  3«t  ifyre  beften  «öertfyeibiger.  $loü)  eine 
anbere  Petition,  oon  jwölf  ©eiftlicrjen  im  tarnen  oon  700  AmtSbrübern 

eingebracht,  trug  auf  eine  S5efd)ranfung  ber  £ierartf)ie  in  einem  gewiffen 
Wlaafo  an. 

AIS  bie  @arf)e  im  Parlament  üerfyanbett  würbe,  traten  autf)  ©olrfje, 

bie  früher  Anhänger  ber  33ifd)öfe  gewefen  waren,  gegen  jic  auf.  (§S 

würbe  1 64 1  ber  33eftf)fu$  gefafft :  bie  Stellung  ber  S5ifcböfe  im  Dber= 

t)aufe  fyinbere  ft'e  in  ifyrer  gctjllicfyen  Amtsführung,  bafyer  folle  ft'e  auf= 
gehoben  roerben.  Aus  bemfetben  ©runbe  würben  ft'e  nacfyrjer  t?on  anbern 
©erid)tsl)öfen  entfernt,  ©obann  würben  bie  £)ecanate,  Arcrjibiafonate 
unb  ̂ Präbenben  überhaupt  abgerafft,  baS  eingebogene  ®elb  §um  33eften 

oon  wirfltcrjen  ̂ Prebigem  unb  Äircfyenbauten  tterwenbet.  —  S3on  @d)ott* 
fanb  aus  würbe  ein  grofer  (Stnfluf  auf  baS  Parlament  auggeübt,  bafyer 

aud)  eine  Neigung  für  bie  preSbt)terianifd)e  Sßerfaffung.  23on  bem  Unter* 
tyaufe  gingen  weitere  Auflagen  gegen  bie  SBtfcfyöfe  in  S5ejug  auf  ben 
Wtitbvmtf)  tr)rer  ©ewalt  aus.  Jtöntg  itarl  war  in  ©cfyotttanb  genötigt 

gewefen  bie  Cnnfüfyrung  ber  engltfcfyen  Liturgie  aufzugeben,  unb  23e= 
fcfytüffe  ber  glaSgower  Söerfammlung  gutjutjeiffen,  in  wetzen  gefagt 

war  :  „bie  Regierung  ber  üircfye  burefy  @r$bifd)öfe  unb  33ifd)b'fe  war  bem 
SSorte  CBotteS  juraiber,  unb  würbe  bcSfyatb  abgefrf)afft." 

£5aS  Parlament  oerfügte  in  (Snglanb  bie  Entfernung  ber  Siebter 
oom  Abcnbmal)tStifd)e,  ber  Silber,  unb  AnbereS,  fyter  unb  ba  wiberfe£te 

ft'rf)  baS  ÜBotli  ber  Ausführung,  '.©er  JtÖnig  nafym  bie  33ifd)öfe  oergebenS 
in  @d)u|.  £)aS  Parlament  trat  bem  «ftönig  immer  entftf)tebcncr  gegen= 
über,  unb  brang  1642  auf  eine  burcfjgreifenbe  üöerbefferung  in  ber  Jlircrje, 

wobei  ein  Ginoerjtä'nbnif  mit  ©crjottlanb  frattfanb.  SDJan  »erlangte  oon 
bem  Üönig,  er  foltc  fitf)  mit  ben  oercinigten  ©taaten  oon  Amcrifa  unb 

mit  anbern  protcftantifd)cn  gürften  nä'fyer  oerbtnben  42).  £)aS  Parlament 
fcfyaffte  ferner  alle  (§r$btfd)öfe,  35ifd)öfe  unb  ̂ Prdbenben  ab;  ein  Sfyeil 

ber  eingebogenen  ©eiber  follte  für  spenfi'onen  an  bie  Entlaffenen,  ein 
anberer  für  bie  wirHicfyen  S3ebürfniffe  ber  itirdjc  fcerwenbet  werben. 

S3on  je$t  an  war  eS  burdjauS  freigegeben,  wie  jeber  ©eijtticfyc  bie 

Siturgie  brauchen,  bie  ̂ rtefterHeibcr  anlegen,  überhaupt  fein  Amt  ocr= 
fefycn  wollte.  SBitbcr  unb  anbere  Uebcrrejte  beS  rönüftf)en  Ätrcr)enbien|teS 

4  2 

)  Macauley's  Hist.  of  England,  Vol.  III.  p.  289. 
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würben  entfernt;  bagegen  würbe  eifrig  geprebigt,  ber  Sonntag  ftrenge 

gefeiert  unb  aud)  ber  £au?gotteebienfr  forgfd'ltig  gehalten.  (56  würbe  ju 
©Ott  um  5lbwenbung  btß  Unglück  oom  23olfe  gebetet,  bie  ©efe|e  wad)= 

ten  über  bie  Sittlid)feit  met)r  alt  je.  —  £5te  Puritaner  traten  je|t  offen 
bamit  auf,  bie  Set;re  t?on  ber  ©nabenwafyl,  oon  ber  Rechtfertigung  burcr) 

ben  ©tauben  §u  t?ertt)eibtgen  5  freilief)  führte  eine  fatfd)e  Sluelegung  biefer 

£et)re  aud)  $um  2(ntinomismu$,  unb  Schwärmer  traten  ftd)  mit  ©e= 
fict)ten  unb  träumen  rjeroor.  &$  $etgte  ftet)  oft  ber  Mangel  an  tüchtigen 

Stetigem.  Gin  Zfyil  ber  $re6bt)terianer  erwies  frommen  33ifd)öfen 

noer)  fortwäfyrenb  5ld)tung  43).  5(nbere  hingegen  brauchten  bie  SBeif» 
fagungen  ber  ̂ rop^eten,  um  bas  23otf  gegen  ben  «ffönig  aufstreuen, 

ße  ift  et)rent)oU  für  bie  putitanifd)en  ©eiftlicrjen,  wenn  tränen  ein  Stfoualifi: 

©.  S3atc6  ba3  3engnif  gibt,  ft'e  feien  :  moribus  severis,  in  concionibus 
vehementes,  preeibus  et  piis  offieiis  prompti,  uno  verbo  ad  caetera 

boni.  ©ewöfynltd)  fpotteten  bie  ©eifttid)en,  welche  auf  be6  Könige  Seite 

waren,  über  b\t  ̂ Puritanifcrjen,  unb  nannten  ft'e  ̂rd'ciftaner ,  gormaliften, 
Sabbatfyartaner  u.  f.  w. 

S5et  bem  auebreerjenben  Kampfe  t)atte  ber  üönig  ben  $Lbd  unb 

beffen  3ugef)Örige  auf  feiner  Seite;  baß  23olf  war  auf  «Seite  beS  ̂ 3arla= 

ment£.  X)aß  3reil)ett£gefür;l  re^e  ̂   um  j-0  pärfer,  je  mefyr  bie  S3e= 
brücfung  gewattfam  gewefen  war;  ber  Söiberwide  gegen  eine  $u  fürcfjtenbe 

£erfMung  beß  ?)aptsmu6  fprad)  ftd)  auß.  ©raufamfeiten  würben  t»on 
ben  Gruppen  beß  Könige  gegen  bie  purttanifd)en  ©eiftltd)en  btß  £anbe$ 

ausgeübt,  aber  aucr)  umgefefyrt  r>on  ben  Gruppen  beß  Parlaments  gegen 

bie  btfd)öftid)en  ©eifttid)en.  (Xommifft'onen  beß  Parlaments  leiteten  Un= 
terfurf)ungen  gegen  fo(ct)e  ©eiftlicfye  ein,  bie  etwa  gegen  baß  Parlament 

gepredigt  Ratten.  Gin  Coramittee  for  plundered  ministers  naf)m  ftd) 

ber  ©eiftlicrjen  an,  bie  burcr)  fönigltcrje  Gruppen  23erlufte  gehabt  Ratten. 

£Mc  ©üterein$iel)ung  würbe  00m  Parlament  gegen  5We  t>ert)ängtr  bie 

gegen  baffelbe  gekämpft  Ratten,  gleid)t>iel  ob  ft'e  33ifd)öfe  unb  ©eiftlicfye 

ober  ob  ft'e  £aien  waren.  Unterfurf)ungen  gegen  ben  ̂ apiemug  fanben 
aud)  ftatt.  9Ud)  neuen  ̂ )arlament^gefe|en  würben  alle  Altäre  unb 

ftetnerne  £ifd)e  entfernt,  aud)  Jler$en,  .ftan^etn,  S3ilber  unb  bergletcrjen. 

3e|t  berief  baß  Parlament  eine  äkrfammlung  oon  Geologen,  um 

Söetfaffung  unb  Liturgie  ber  engltfcrjen  Jiird)e  ju  orbnen,  aud)  beren 

ßet)rc  r>on  fallen  3ufa|en  §u  reinigen  44).    Sd)on  in  ber  5(ntunbtgung 

43)  Life  of  Baxter,  pag.  33  sq. 
44)  23et  dleai  ZI).  III.  @.    14.  fyetfft  eS  :    for  settling  the  government 

and  liturgy  of  the  church  of  England,    and  for  vindicating  and  Clearing 

of  the  doctrine   of  the  said  church   from    false   aspersions  and   interpre 
tations. 
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war  gefagt,  bafbie  ganje  bisherige  £ierard)ie  att  unnü|  abgefcfyafft  unb 

bie  2krfaffung  neu  nad)  ©otteS  fBoxt  benimmt  werben  follte.  SMe  23er  = 

fammtung  begann  am  1.  3uli  1643  ju  SScftminfter  in  ber 

Kapelle  ̂ cinrtd)'^  VII.  SBitttam  Swiffe  war  $orjtcf)er  (Prolocutor), 
bk  beiben  Geologen  GtorncliuS  33ürgeS  unb  Sofyn  Sör)tte  waren  5lffef= 

foren.  Buffer  ben  berufenen  ©etjrlicrjcn  45),  r-on  benen  ein  £t)eil  jebod) 
ntd)t  erfd)ten  ober  nur  unregelmäßig  beiwohnte,  waren  vom  Parlament 

jet)n  $)air6  unb  einunbjwanjig  Unterfyauemitgtteber  beigeorbnet.  kernig 

itart  fyattz  bie  23erfammtung  verboten;  ber  2$or|t$enbe  £wiffe  besagte 

bieg  in  fetner  6röffnung6rebe,  unb  fprad)  bie  Hoffnung  aus,  ber  jfömg 

werbe  boer)  fpäter  feine  (Einwilligung  geben.  Cnn  £l)eit  ber  btfd)öftid)en 

G5eijtUcr)en  war  anfangt  au  er)  erfd)tenen,  aber  fte  jogen  ftd)  nadjfyer  au$ 
bem  ©runbe  §urücf,  weil  fyter  feine  eigentlich)  gciftltd)e  SSerfammlung 

wäre,  als  welche  aus  ber  itircfye  fyätte  f)eroorgef)n  muffen.  £)er  -JKame 
Puritaner  vcrfcfowtnbet  jefctj  man  fprid)t  nur  t>on  93re6br;tcrtanern,  3n= 

bepenbenten  u.  f.  w. 46). 
SDie  SJtttglteber  ber  SBefhuinfteroerfammtung  waren  gläubig,  von 

ebler  ©eftnnuna,  unb  ©etefyrfamfeit,  wenn  fte  aud)  unfähig  waren  eine 

eigentliche  Jtircfyenverfaffung  §u  ©tanbe  51t  bringen.  9?ur  fecr)S  3nbepcn= 
beuten  befanben  ftet)  barunter.  &$  war  als  ©runbfa£  obenangefiellf, 

jebe  33el)auptung  über  ben  ©tauben  muffe  aus  GBotteS  2Bort  erwiefen 

werben.  —  23et  9?evtfion  ber  ©taubenSarttfel  würbe  eine 
mefyr  fireng  catvtnifd)e9?td)tung  befolgt;  ebenfo  fefyr  nal)m  man 

barauf  S3ebadt)t  bem  5(rmtntaniSmuS  §u  entgegen,  wie  man  forgte  ben 

Slnttnomtömuö  fern  ju  galten  47).  5(ud)  aus  ©cfyottlanb  famen  5Ibgeorb= 
nete  um  §u  erflären,  ba$  bie  ©Rotten  auf  ©eite  beS  Parlaments  feien, 

unb  baffelbe  in  5lufred)tl)altung  beS  ̂ roteflantiemuS  unterfht^en  wollen. 

&ß  würbe  baß  feierliche  £ru£  =  unb  @d)u£bünbni$  jwifc^en  beiben  23öl= 

fern  untertrieben  w),  unb  5ltte  mufften  ftd)  it)m  verpflichten,  ©er 
JtÖntg  erklärte  ben  „Gtovcnant"  für  verrätfycrifd),  unb  verbot  Sebermann 
it)n  anjunefymen.  —  £)ie  SBejtminftcrvcrfammlung  fd)rieb  aud)  an  bie 
auswärtigen  reformirten  Üirdjen  in  £otlanb,  granfretet)  unb  ber  ©djwcij, 

45)  -Kalbern  bie  einzelnen  ßanbcStycüc  Jiften  ber  geeigneten  eingercid)t 
Ratten,  fyattc  baS  Parlament  immer  jmei  für  jebe  ©raffcfyaft  gemätjtt. 

46)  Warner' s  Ecclesiastical  History ,  Vol.  IL  p.  561. 

47)  SDtan  ftnbet  bie  neu  aufgcjMtcn  Slrtifct  mit  ben  altern  oergliaxn 
in  bem  SBerf  Don  9ccal  (Appendix,  nr.  7.). 

48)  £>cr  üftamc  mar  :  A  solemn  league  and  covenant  for  reformation 
and  defence  of  religion,  the  honour  and  happiness  of  the  king,  and  the 

peace  and  safety  of  the  three  kingdoms  of  England,  Scotland  and  Ireland. 
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um  bei  ifjnen  StntfyeU  §u  erwecfen.  Bon  £otlanb  aus  würbe  baS  föer= 

fahren  ber  ßnglänber  gebilligt;  man  wünfcfyte  fogar  ft'd)  $u  vereinigen.  — 
^acr)  Q:ntfe|ung  be6  (SrjbifcfyofS  Ratten  ferner  bie  (Semeinben  ifyre  ©eij!= 
liefen  §u  wählen 5  bie  getjHidje  SSejlminflerverfammtung  prüfte  fte  unb 

fyieß  fte  gut,  baß  Parlament  erfannte  ibjnen  bie  gebüfyrenben  (Stnfünfte  §u. 

2Bä't)renb  in  ber  SBejtminfterverfammtung  bte  $)reSbt)tertaner  mit 
ben  (Srafltanern ,  welche  bk  iltrdje  gan§  vom  Staate  abhängig  machen 
wollten  (fo  genannt  nacr)  bem  beutfe^en  Geologen  (SrajtuS),  unb  mit  btn 

Snbepenbenten  ju  tljun  bekamen,  verlangte  baß  Parlament,  bie  33er- 
fammtung  folle  eine  j?ird)enverfaffung,  nact)  ®otte6  2Bort  unb  für  eine 
Bereinigung  mit  ©cfyottlanb  geeignet,  §u  ©tanbe  bringen.  £etber  war 

bie  alte  Berfaffung  bamalS  im  £anbe  aufgetÖf?,  ofyne  eine  neue  fycrju* 

(teilen,  unb  tß  waren  jafytreicfye  ©ecten  entlauben.  —  (Sine  spart  a= 
mentSbefUmmung  vom  2.  Dctober  1643  orbnete  eine  @om  = 
miffion  von  breiunb^wangig  ^reSbtytem  an,  wetebe  pro 
tempore  beauftragt  fein  fottte,  fähige  ̂ erfonen  §u  prüfen 

unb§uorbiniren  49).  #ter  war  atfo  ber  ©runbfa|  von  ber  ©teicl)t)ett 
im  geijitic^en  ©tanbe  eingeführt,  unb  bie  ̂ otfywenbigfeit  ber  bifd)Öfticf)en 

Ueberorbnung  bei  ©eite  gefegt.  (Sine  ä'l)nlid)e  Gtommifjton  l)atte  bte  £)r= 
btnation  in  ber  ©raffcfyaft  ßancajler  §u  beforgen.  —  &aß  Parlament 
verlangte  ferner  eine  neue  Liturgie,  weit  bie  alte,  bei  aller  Sftüfye  unb 

guter  5lbfi'd)t  ber  Berfaffer,  boct)  fo  Viele  unnötige  ©ebräuct)e  enthalte. 
(Sin  neues  HturgtfcfyeS  S5ucr)  unter  bem  tarnen  Directory 

würbe  burdj  bie  SBefhninjterverfammlung  nadj  preeb t)teria  = 

ntfe^en  ©runbfä'pn  angefertigt50).  —  gotgenbeS  ft'nbet  fiel)  in 
biefem  ttturgifcfyen  33ud)e  vorgefcfyrieben.  ©fatt  eines  ©ebetformularS 
Wirb  nur  angegeben,  auf  welche  ̂ unete  baß  ($tbet  jtet)  be§ter)en  folle. 

SMe  apofrt)pl)ifd)en  S5üct)er  ftnb  auffer  ©ebraud)  gefe|t,  bie  privat-  unb 
bie  ßaientaufe,  bit  ̂ atfyen  abgefcfyafft.  Bon  einer  privat*  unb  Jfranfen* 
communion  nebj!  ber  ̂ )rivatbeid)te  i|i  leine  £ftebe.  ©tatt  beß  tyiUaxß  mit 

ben  Sichern  wirb  ein  Gtommumontifcfy  eingeführt,  vor  welchem  bie  (Som= 

municanten  ftet)en  ober  ft|$en  follen,  ba  baß  Jfnieen  weniger  paffenb  ge= 
funben  wirb.  Sn  S3ejug  auf  bie  ©cfytüffelgewatt  wollten  bie  ̂ 3re6bt)te= 
rianer  jene  ben  (Seijtlicrjen  unb  3teftejten  einräumen,  bie  Snbepenbenten 

ber  ganzen  ©emetnbe,  noct)  Rubere  waren  für  eine  gan§  freie  @ommu= 
nion.  &aß  Parlament  fyättt  baß  £e|tere  am  liebfren  gefefyen,  unb  gab 

bann  nur  §u,  ba$  ber  @eijHtd)e  bei  ber  Kommunion  vor  einem  unwür= 

49)  9ceat  Z1).  III.  @.  12G. 

ö0)  Sttan   ftnbet    baS   Directory    ausführlich    bei    9Ual    in    bem   Ap- 
pendix nr.  8. 
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bigen  ©enuffe  »amen  folltc.  £5er  ©ebrauef)  beö  DtngeS  bei  ber  Stauung 

wirb  abgcfcljafft,  au  er)  bie£eiligentage,  bie  ̂ Priejreritetber.  (Sin  S5egräb= 
nifjgotteebienfr  tfl  nicr)f  üorgefcfyrteben. 

@e  wäfyrte  lange,  er)e  tiefe  Siturgie  allgemein  im  £anbe  eingeführt 
würbe.  Sftan  jog  bie  oorfyanbcnen  (Srentplare  beß  Common  Prayer  Book 

ein,  unb  fcfcte  ©elbjtrafen  auf  beffen  fernem  ©ebrauef),  aud)  in  ben  ga= 

milien  5I).  «ftÖnig  itarl  bebror)te  SHejenigen,  welche  baß  Directory  an= 
nähmen,  mit  ©trafen,  unb  verlangte  Sreue  für  baß  Common  Prayer 

Book.  2>n  biefer  3eit  traten  bie  S3apttfren  offen  auf,  Säten  prebigten 

ba  gegen  bie  ©eijtltcljen  unb  bie  Dbrigfeit;  %e\ußf  fo  fyiej?  eß,  wolle  bie 

fünfte  2Beftmonard)te  grünben.  iDer  oertriebene  Jturfürfi  oon  ber  $Pfalj 

Äarl  £ubwig  befugte  Gmglanb  im  3al)re  1643;  unb  ba  er  im  $)arla= 

ment  erfcrjten,  fpracr)  er  anß,  ba$  er  an  bem  SSerf  einer  burcfygreifenben 
Deformation  ben  innigften  5lnrt)ett  neljme. 

tteberall  trat  baß  religiöfc  Reben  in  ben  23orbcrgrunb.  £)ie  2Bejl= 
minjteroerfammlung  würbe  oft  ein  S3ctr)au$  >  faft  alle  2Bocr)en  waren  in 

ben  j?trcr)en  oon  Sonbon  unb  Söejiminjter  S3u£gotteSbicnfre,  wo  bann 

and)  immer  ber  „Goocnant"  in  ber  j?ircr)e  ocrlefen  werben  muffte.  Der 

(Sonntag  würbe  auf's  ftrengfre  gehalten.  $Jlan  fyielt  fogar  am  £ßeü)= 
nacr)t§tage  jtatt  beß  CtrjriftfcfleS  einen  S3uf tag,  worüber  bie  greunbc  beß 

ÄönigS  ft'rf)  bitter  befeuerten.  —  (Sine  Untcrrebung  §u  Urbribge  jwifcfyen 
5lbgcfanbten  beß  JfömgS  unb  ben  Puritanern  blieb  fruchtlos,  weil  ber 

jtönig  in  Slbfcfcaffuna,  ber  95tfdt)öfc  unb  anbere  £)inge  einzuwilligen  per) 

weigerte62).  S3on  bcr"pre$br)teriamfcr)en  ©etfe  war  für  bie  Söerfaffung 
eine  jwccfmäfjtgc  SlbttjeUung  oon  ©emeinben  gewünfcr)t  worben;  bem= 

nä'cfyft,  ba$  bie  ©eiftlicfyen  unb  anbere  Jtircfyenbeamte  gemcinfcr)aftlicr)  nad) 
ber  r>om  Parlament  oorgefdjriebcnen  Sßeife  bie  ©emeinben  oerwalten 

follten,  femer,  baß  eine  $3rcSbt)teriatregierung  mehrere  (Semeinben  unter 

fiel)  begreifen  folle,  unb  bie  Regierung  ber  Jlircf)e  im  ©anjen  §u  bewirf  cn 

fei  burcl)  bie  23erfammtungen  ber  ©emeinben,  ber  klaffen,  ber  ̂ )ro= 

ümjtal«  unb  ber  SNattonalfynobcn  53).  —  SSir  fefyen  fyetauß,  ba$  man 
fcr)on  emjtlid)  baran  backte,  bie  prc66t>tertanifct)cn  gormen  weiter  auö= 

jubilben. 
&aß  Parlament  gab  1045  neue  S5ejtimmungen  für  bie  Drbinatton 

burcl)  ̂ regbtjtern,  inbem  eß  fiel)  barauf  berief,  bafj  in  ber  ̂ eiligen  ©djrift 

tyußbytev  unb  SBifcftof  gtetcfybcbeutenb,  bie  5lnnal)me  eines  befonbern 

33ifcr)of$tttel$  nur  5lnmaafung  fei.    Gtne  Drbination  burcl)  $)rc$bt)tcrn 

M)  %ud)  9ceat  (Zi).  III.  3.  131.)  finbet  baö  2e|terc  ju  ftrenge. 

°2)  Macauley's  History  of  England,  Vol.  IV.  p.   123. 
:i)  «Real  Zf).  in.  0.  215. 
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nacr)  tiefer  neuen  gorm  folle  für  immer  gefe|ticr)  unb  gültig  bleiben.  — 
ßange  würbe  §tx>ifct)en  3)reSbr;terianem  unb  Snbepenbenfen  barüber  ver= 
fyanbelt,  ob  nacl)  SBunfrf)  ber  Sehern  jebe  einzelne  ©emeinbe  follte  für 

ft'dt}  orbiniren  fönnen;  boct)  würben  bie  Snbepenbenten  abgewtefen. — 
2lucr)  warb  bejtimmt,  bie  Drbination  bürfe  immer  nur  mit  S5ejug  auf 

ein  §u  übernefymenbeS  5Imt  erteilt  werben.  —  Die  ̂ Pre$bt)terianer  Ratten 
lange  Disputationen  mit  ben  (Srajttanern ,  um  baß  göttliche  dltfyt  ber 
©eiftlicfyen  §u  vertfyeibtgen;  unb  mit  ben  Snbepenbenten,  um  §u  beweifen, 

ba$  fct)on  in  ber  ̂ eiligen  ©ctjrift  eine  Verbmbung  mehrerer  ©emeinben 
ju  einem  fircfylicrjen  ©anjen  bargeftellt  fei.  Das  Parlament  weigerte  fiel) 

baS  jus  divinum  anjunetymen,  unb  iß  würbe  nur  befttmmt:  ,,cß  fei  ge= 
fe|lia)  unb  bem  SSorte  ©otteS  angemeffen,  bajj  bie  Jftrcrje  buret)  Ver= 
fammlungen  ber  ©emeinben ,  ber  (Slaffen  unb  ber  <©t)noben  regiert 

werbe. "  —  DaS  dltfyt  ber  gurücfwetfung  öom  ̂ eiligen  Slbenbma^l 
würbe  nacl)  langen  Verfyanbtungen  ber  ©efammtljeit  ber  5leftejten  ge= 

geben ;  §ugleid)  nod)  nd'fyer  befttmmt,  teaß  für  Sftenfcfyen  jurücfgewiefen 
werben  bürften.  —  3n  allen  ©emeinben  follte  man  £aienältefte  wählen, 
wofür  gewiffe  Zuriete  verorbnet  waren. 

Dtefe  Verfaffung  war  nun  im  ©anjen  presbt)terianifcl) ,  bie 
(Srafttaner  unb  bie  Snbepenbenten  waren  jurücfgewiefen.  5lber  boct) 

blieb  ben  jtrengen  ̂ reSb^terianern  bte  volle  Ausübung  ber  Äird)en§uct)t 
in  u)rem  ©inne  »erwehrt,  ba  man  vom  Urtfyetl  ber  Mixfyc  immer  noefy 
follte  an  baß  Parlament  appetltren  fönnen.  SSefonberS  in  ©rfjotttonb 
empfanb  man  tiefet.  Die  Snbepenbenten  verlangten  von  jeber  lircl)ttdj)en 
!Dberaufftd)t  frei  §u  bleiben  unb  tljre  ©emeinben  für  jtcr)  befonberS  ju 

bilben.  hiergegen  erklärten  bie  ̂ PreSbvtertaner :  baß  würbe  alle  Jftrdjen» 
Verfaffung  auflofen,  bie  Snbepenbenten  würben  banad)  5D^itgticber  aus 

anbern  ̂ ire^engemetnfe^aften  an  fiel)  gießen,  ein  bcjtä'nbigeS  @d)iema 
unb  Verwirrung  im  Snnern  ber  gamilien  würbe  barauS  entfielen.  Die 

t>on  ben  Snbepenbenten  verlangte  ©ewiffenSfretfyeit  fei  eigentlich  SBiüfür, 
unb  iß  gefye  bamit  bie  buret)  ben  Gtovenant  für  ©rofjbritannien  verbürgte 

Gtnfyett  verloren.  £e|tere  würbe  von  ©d)otttanb  auß  immer  nad)brüc!= 
tiel)  gefordert,  wofytn  auef)  Jtönig  itarl  jtd)  begeben  fyatte.  Der  JtÖnig 
fyatte  in  einer  Verljanblung  mit  bem  fcr)ottifd)en  Geologen  ̂ enberfon 
entfd)ieben  bie  ©runbfd^e  behauptet,  ba$  bie  S5ifrf)öfc  tyr  SRifyt  von  ©Ott 
fyaben,  unb  alle  Verbeflerung  in  i?irct)enfacl)en  allein  von  bem  gürjten 

ausgeben  bürfe.  Dafyer  wies  er  attcl)  bie  Vereinigung0vorfcl)lä'ge  biß 
Parlaments  franbljaft  §urücf. 

SnjWtfd&en  war  bie  Unorbnung  in  (Snglanb  groß  geworben,  ßaien 

prebigten  fyäuftg,  Viele  fdjrieben  in  aufrei^enbem  ©inne,  ©ecten  bilbeten 

fi'dt)  immerfort.  (£tn  <©cl)riftfteller  Stomas  (SbwarbS  füljrt  fect)^e^n  £aupt= 
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fecten  an64):  Snbepenbenten,  S5roit>niftcn ,  Sflillenarier,  Slntinomianer, 
5lnaba»tiften,  2(rmtnianer,  Eibertüier,  gamitiften,  @ntf)ujmflen,  ©ud&er 
(Seekers),  $)erfecttf!en,  ©ocinianer,  5Waner,  5lntitrtnitarier,  5lnti= 

fcrtpturiften ,  ©fcptifer.  —  SBot  f)itnbert  römifcfre  <SciftTtcfc)e  famen  in= 
beffen  »on  granfretd),  Stalten  nnb  «Spanien  herüber. 

S5et  ber  2Beftminfter»erfammlung  folgte  (Startes  £erte  bem  2Bil= 
Kam  Swiffe  als  $)rotocutor  nad).  £)a6  neue  ©laubenlbefenntnif  würbe 

gu  (Staube  gebracht 55)  nnb  »om  Parlament  in  ßngtanb  wie  in  <©d)otf= 
lanb  anerfannt.  9?ur.  ber  2lbfcf>nitt  über  bte  »re6bt)terianifd)e  i^ird>en= 

jud)t  unb  über  bie  Sttttwtrfttng  ber  weltlichen  Dbricjleit  bei  berfetben  er* 
fytelt  in  (Snglanb  nie  bte  Suftimmung  bei  Parlament!  £)ie  lonboner 

©eiftltdjen  »erlangten  immerfort  eine  jrrengere  £anbl)abung  ber  $)reSbt)= 

tertafoerfajjung ,  eine  gä'njlidje  Unterbrücfung  aller  ©ecten  j  aber  bie 
Staatsmacht  »erweigerte  biefeS. 

(Snbltcr)  war  ber  itönig  1647  burd)  bte  Söerfyälfntfie  §nm  Vlafy 
geben  bewogen,  fobaf?  er  genehmigte,  bk  ̂ PreSbtjterialoerfaffung  auf 
breiSatjre  einzuführen,  aud)  bie  2Bcftminfter»erfammtung  wollte  er  gut= 
r)eiffen.  3njWifd)en  würbe  im  £eere  bie  Partei  ber  Snbepenbenten 

mächtig,  unb  fte  würbe  baburd)  gereift,  baf  bie  f)crrfct)enbe  prcSbt)te= 
rtantfct)e  Partei  fiets  eine  allgemeine  ©eWtffenSfretyeit  unb  £)utbung 
aller  Parteien  verweigerte.  %U  baß  £cer  in  Sonbon  einrücfte,  festen  bie 
3nbepenbenten  burd),  ba$  aller  3wang  in  9?elta,tonSfad)en ,  aud)  bk 

23er»jTtd)tung  jum  (So»enant  aufhören  follte.  —  £)a$  Parlament  fet)  äffte 
in  biefent  3>al)re  üZBeil)nad)ten,  Dflern  unb  ̂ ftngfren  fowie  aud)  bk 

^)ciligentage  ab,  worüber  ber  .ftönig  ftd)  fe^r  befdjroerte.  $lud)  ba6  SSotf 
»erlangte  bie  gefte  §u  galten,  unb  §u  2Betl)nad)ten  würbe  ungeachtet 

jenel  ©efe&eS  geprebigt.  Wlit  ©ewalt  würbe  bie  Unfoerfttät  £)rforb  re»i= 
birt,  weil  fte  ber  preSbntcrtantfdjen  Jlirdjenorbnung  per)  nid)t  r)atte  fügen 

wollen  j  »tele  ̂ rofefforen  würben  enttaffen ,  unb  anbere  bafür  angeftellt, 

bie  großenteils  unfähig  waren.  (£3  war  ein  groß  er  Mangel  an  tüchtigen 

©etf!licr)en  im  fianbe.  £5ie  ©ebilbeten  gelten  eS  meift  mit  ben  3>nbe»en= 
beuten,  wdfyrenb  baß  2Sot6  größtenteils  auf  Seite  ber  $PreSbt)teriancr 

war.  5Cud)  würbe  im  ©an§en  ftreng  auf  einen  pttticfyen  SBanbcl  ge= 

Ratten 5fi). S3et  ben  fernem  Güretgniffcn,  ba  ©romwell  baä  £eer  anführte  unb 

bie  Secten  bort  ben  größten  ßinfluf  t)attcn,  töftc  fid;  bie  SBeftmtn» 

54)  @ein  SBetf,  Gangraea  betitelt,  war   ein  Katalog  aller  bamalS  in 
Grnglanb  »orfyanbencn  Beeten- 

bb)  ©ietje  bei  9?eal  Appendix,  nr.  8. 
66)  9ccal  TU.  0.  403. 
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freroerfammlung  1648  auf57)-  ©te  fyatte,  vx>ie  angegeben,  juerft 
für  bie  neue  $trf  ber  Drbination  unb  für  eine  pre$bt)tcriamfd)e  Jftrcfyen* 

orbnung  überhaupt  geformt  j  fobann  fyatte  ft'e  nad)  einanber  bie  £iturgte 
(Directory  for  public  worship),  baß  ©tauben^befenntnif ,  §vt>et  Statt* 

dornen  unb  eine Sffcüifion  ber  39  SCrtifct  aufgearbeitet58).  —  £)ie  SWit= 
glieber  ber  23erfammfung  Ijaben  (Ter)  af$  fromm  unb  geteert  einen  be* 
beutenben  9htf  erworben j  unter  if)nen  üorsügltd)  £tgf)tfoot,  Selben, 

©atafer,  Swiffe,  ©reenf)ill,  Slrrowfmitl),  StognoHtf,  SBalliS59)-  ©ei> 
bem  wegen  ber  Srage  über  baS  göttliche  Dtecfyt  ber  preSbt)tertantfd)en  Söer* 
faffung  Snbepenbenten  unb  Grraftianer  au^gefdjieben  waren,  fyatte  bk 

SBerfammlung  an  Sßid&ttgfett  verloren,  ̂ roüinjiatoerfammlungen  be* 
forgten  je|t  bie  j?ird)enangelegenl)etten,  SDioberatorcn  leiteten  btefetben, 

wie  933t)itaf er ,  Galamt)  unb  ̂ >t)att.  <©te  brangen  auf  atigemeine  S3eob= 
acfytung  ber  ̂ )reebt)teriatorbnung,  auf  Cnnfüljrung  btß  J?ated)temuS  unb 

bergteicfyen.  iDie  $3rotnn$ialft)noben  (Provincial  assemblies)  in  Bonbon 

famen  Ijalbjd'fyrltd)  hiß  $um  Safyre  1655  $ufammen;  bann  Rotten  ft'e  auf, 
roeit  e£  ft'e  t-erbrof,  für)  tton  bem  $)rotector  unb  bem  Parlament  S5et= 
jtanb  ju  erbitten.  (£$  würben  aufferbem  in  ben  ̂ roöinjen  mefyr  gelegene 

licfye  Sufammenfunfte  gehalten,  bie  für  bk  Drbtnation  ber  ©etjtlicfyen 

forgten  unb  auf  ein  brüberUdt)e6  (Sintterfta'nbnif  gegrünbet  waren.  23tele 
inbepenbentifcfye  ©eifHtd)e  fcfyloffen  ftd)  bort  aucr)  an>  man  lam  monat= 
tid)  in  einer  Jlitdje  ber  ̂ rooinj  gufammen  j  nad)  öorangegangenem  ®tbtt 

unb  einer  ̂ rebigt  beriet^  man  ftd)  über  baß  Jtircfyenwefen ,  unb  tfyeilte 

ftd)  baß  iüngft  ßrtebte  freunblid)  mit.  —  SDie  $Pre6bt)terianer  festen  im 
^Parlament  ein  äufferft  ftrengeS  ©efeg  gegen  bie  ̂ äretifer  burd),  unb 

ertteffen  nod)  ein  neues  ©efefc,  um  $3reSbt)terien  unb  ©t)noben  überall 

einzurichten.  —  Jtömg  Satt  machte  tton  feinem  ©efängniffe  au6  hti  ben 
Unterfjanbtungen  mit  bem  Parlament  UbmUnbt  SugefHnbniffe.  ßr 

gab  bie  «£>terardjie  auf,  auffer  baf  er  bie  33tfd)öfe  beibehielt,  aud)  wollte 

er  in  ben  näct)jlen  bret  Safyren  feine  neuen  S3tfd)öfe  ernennen,  tß  follte 

bie  $)reSbt)tertaloerfaffung  für  bret  Safyre  gelten.  (5r  felbft  wollte  baß 

Common  Prayer  Book  auß  feiner  Kapelle  entfernen,  unb  bk  SDZeffe  in 

ber  Kapelle  ber  Königin  verbieten.  —  5111  baß  Jpeer  auf  bie  5(nflage 

gegen  ben  «ftönig  brang,  proteftirten  ttiele  pre6bt)tertanifd)e  ©eijtlicfye  ba= 

57)  Vital  @.  413. 

58)  £>ie  fd)ottifdje  Sivfy  na&m  fotoct  ba$  ©laubenebefenntnifj  als  aua) 
ba&  Directory  unb  ben  «ftatecfyiSmuS  an j  fte  fyat  £)iefetben  in  ber  gleichen  ©e= 
jtalt  big  jefct  fefrgefyalten. 

59)  SSajcter  fagt:  eS  mottete  ir-ot  feit  ber  Slpoftel  Sagen  feine  trefflichere 
®t)nobe  gegeben  fyabcn,  als  biefe  «Sonobe  unb  bie  Don  2)orbred)t. 
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gegen  feicrtid)  mtt^cebigt  unb  ©ebet,  viele  vermieteten  nad)  be6  Äönig* 
STobe  auf  tfyr  5lmt,  unb  Ratten  fpäter  einen  bcbeutenben  5lntf)eil  an  ber 

SBieberberufung  ber  Stuart'*.  5lud)  einige  Snbcpenbenten  prötejtivten 
mit,  bk  SDZaffe  ber  ©ecttrer  im  £eere  rief  aber  jene  ©raufamfeiten  t)cr= 

vor,  überhaupt  ber  §ügetlofe  unb  aufgeregte  Sinn  von  einem  Ztyil  bc* 
,ftrieg*votfe*. 

•SSon  (Eronttvetl,  gairfar  unb  bem  Parlament  gingen  je|t  33efiim= 
mungen  au*,  welche  jeben  3^^ng  in  ©laubenefacfyen  verbieten  unb  bem 

ftrengen  $}reebt)teuam$mug  entgegentreten  follten.  ©tc  fanben  ©cgen= 

fa|j  $um  33eifptel  in  Ureter  §ogen  bte  ©eifilicfyen  am  gejttage  fyerau* 

a\x$  ber  ©tabt,  unb  t>erfd)(offcn  bie  ilird)tf)üren.  Defter  fam  e*  jc|t 

nad)  jenen  freiem  ©runbfä'|en  Vor,  baf?  Saien  anfingen  juprebigen;  aber 
e6  ift  aud)  anzuerkennen,  baf  man  für  bie  abgefegten  33ifd)öfe,  ©etft= 

liefen  unb  Ätrdjenbtener  forgte  unb  fte  untcrftü|te 60).  grei  folltcn  5llle 
fein  um  ifyren  ©tauben  ju  üben,  wenn  aud)  Unterfdjtebe  in  3)em  ob= 

halteten,  *va*  fte  lehrten,  unb  in  ben  23erfaffung*grunbfä£en;  nur  Ma* 

tfyoüfen  unb  ganj  Seidjtft'nnige  follten  au*gefd)toffen  fein.  Gromtvell  er= 
munterte  einerfeit*  bie  $)re*bt)fertaner,  inbem  er  barauf  galten  sollte, 

ba$  ba$  geifilidje  5lmt  in  5ld)tung  bliebe;  anbererfeit*  nafym  er  inbepen* 
bentifdje  ©etftltcfye  §u  «ftaptänen,  brachte  fte  ju  bebeutenben  geifilid)cn 

©teilen  unb  an  bie  Univerft'taten ;  aud)  vereinigte  er  fte  mit  ben  *Pre*bt)= 
terianern  in  eine  ̂ rüfung*commiffton  für  an^ufiellcnbe  ©ctfilicfye G1). 
£)te  pre*bt)terianifd)en  ©etftltcfyen  gelten  fortwäfyrenb  freunbfd£)aftndt)e 

SSerfammlungen,  um  ftcf>  brüberltd)  §u  beraten;  vor^üglid)  n?ar  33arter 

für  biefen  3^cc!  fefyr  tfyätig,  unb  auet)  btfct>Öfticf>e  ©ei|tlicl)e,  nne  nament= 
tief)  ber  Gsrjbifcrjof  U*l)cr,  nahmen  an  jenen  Söerfammlungcn  SEfyeü,  ebenfo 

bie  inbepenbentifdjen  ©eifiltcften  62).  9to  in  Bonbon  gelten  ftet)  immer 
nod)  preebt)tcrianifd)c  ©eifilidje,  bie  nad)  ber  alten  $)lad)t  {hebten  unb 

Ciromtoell  at*  einen  Ufurpator  betrachteten.  <©ie  gelten  fyatbjä'fyrlid)  i^re 
provincial  assembly  §u  Sion- College  in  £onbon>  £)icfetbc  Veröffentlichte 

1054,  um  it)r  5lnfcl)n  mefjr  feflju {teilen,  eine  ©dnüft  „Jus  divinum  mi- 

nisterii  evangelici"  in  jtvei  feilen.  9)?et)rerc  SBerorbnungen  be*  $)ro= 
tectorS  gingen  baf)tn,  ba$  nur  fittlicfye  unb  tüdjtige  ©eifilicfye  gebulbet 

werben  follten,  ba$  bat  Gtnfommen  ber  ©etfttidjen  geregelt  werben  follte, 

unb  bergleid>en.  —  @romn>ell  erhielt  im  Safyre  1655  bie  9Zad)ud)t,  ba£ 

bie  SBalbenfer  in  ̂ iemont  fo  fyart  bebrücft  unb  fogar  mit  2Beib  unb  iftnb 
vertrieben  mürben;  ba  orbnete  er  einen  allgemeinen  SaPta9  uni)  emc 

°°)  9ccal  2%.  IV.  @.  28. 
61)  a.  a.  iD.  8.  73. 

62)  Baxter1«  Life,  Part.  II.  p.  147  sq.  167  sq. 
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Sammlung  für  fte  in  gam  Gnglanb  an,  ttelcr)e  37097  ̂ Pfunb  7  <£d)il* 

ling  3  spence  eintrugt  au  er)  brachte  er  e6  bura)  feine  23erroenbung  bafytn, 

baf  bie  Verfolgung  aufhörte'.  5lurf)  ber  ̂ roteftanten  in  granfreicr)  imb 
£)eutfcf;lanb  nafym  er  fta)  an,  überall  mit  Grfolg.  Unter  tym  mürbe  bie 

Corporation  for  the  sons  of  the  clergy  gegrünbet,  roelcfye  SBittroen 
unb  Jlinber  ber  ©eiftltcrjen  unterfKt|te.  £)ie  £tuäfer  unb  fc^roarmerifebe 

Beeten  überhaupt  machten  ifym  üiel  §u  [Raffen. 

SEctyrenb  bie  ̂ Presbotertaner  im  S5eft|  ber  JUrcrjengüter  blieben, 

fitste  Gromroell  felbft  ficr)  t-on  ber  5Cnfer)fteffuna,  an  eine  beftimmte  <®ectc 
fern  $u  galten;  er  erflärte :  „fein  einziger  SBunfd)  fei,  e6  möchten  5lfle 

§u  Giner  beerbe  üerfammelt  werben  unter  Ginem  Wirten  3>efu  (Ef)riflo, 

unb  fte  möchten  jtcf)  unter  einanber  lieben."  9?ur  barauf  fjtelt  er,  bie 
©eiftlicben  follten  fiel)  auf  bie  ftrct)licr)en  £)inge  befcrjränfen,  ff  att  jter)  in 

©taatsfact)en  emjumtfcr)en.  @3  rotrb  gefagt,  er  fyabe  baran  gebaut,  bie 

btfer)öflicr)e  SSürbe  in  me^r  gemäßigter  Sßeife  roieberf)er$uftel(en  63).  ßr 
fyatte  ben  ̂ )lan  §u  einem  proteftantifcr)en  ©cneral=Gtoncil  entworfen: 
fteben  fR&tty  foüten  barin  fein,  unb  t-ier  (Secretäre  für  bk  t>erfcr)tebenen 

$Pror<in$en  :  ber  erfte  für  granfreief),  bie  ©d)tt>et,$  unb  bie  Später;  ber 

jroeite  für  bk  $fatj  unb  benachbarte  £d'nber;  ber  brtttc  für  £5eutfcf)lanb, 
ben  Sorben  unb  bie  Surfet;  ber  üierte  für  !Djt»  unb  SSeftinbien.  £Me 
©ecretäre  follten  nacr;  allen  Steilen  ber  SBelt  t)in  einen  S3riefroed)fel 

unterhalten  unb  t-on  bafyer  9lad)xify  über  ben  fircr)(tcr)cn  Sujianb  etn= 

jiefyen,  fobaf  autf)  t>on  Gnglanb  auS  ben  S5ebürftigen  in  jenen  ßä'nbem 
überall  ̂ cfyuf  gewährt  werben  fönnte.  (SromroeÜ  war  perfönlid)  fo 

fromm,  baß  er  ta'gltcr)  in  ber  ̂ eiligen  ©cfyrift  tag  unb  per)  rjernaef)  mit 
bem  (Seftcr)t  auf  ben  Grbboben  warf,  reo  er  in  £t)ränen  unb  (Stbtt  eine 

SBiertelftunbe  ̂ ubracf)te C4). 
£Me  spresb^terianer  gelten  c$  aucr)  norf)  mit  bem  ̂ ofyn  t>on  Grom* 

»eil,  aU  tiefer  ̂ rotector  geworben  roar,  wäfyrenb  ein  SEfyeÜ  beS  ̂ eereg 

für  bie  Republik  war  (for  a  commonwealth).  5Racr)r)er  aber,  ba  in  bem 

Rumpfparlament  bie  ©cfywd'rmer  bat  größte  Unfein  behaupteten, 
bilbeten  bie  spregbnterianer  eine  23erfd)WÖrung  mit  ben  Sftot)aliften,  fte 
wollten  ben  Jtöma,  unb  bie  alte  SSerfaffung  wieberrjerjtellen.  Gine  Stit 

lang  im  Anfang  be£  3af)r§  1660  waren  bie  $)reSbt)terianer  §u  ßonbon 

wieber  im  33eji|  ber  Sttacr)*,  fte  fetten  wieber  geifilid)e  SSerfammtungen 
unb  fer)rten  jurücf  §u  ber  Solemn  league  and  covenant. 

)3)  Jos.  Conder,  An  analytical  and  comparative  vievv  of  all  religions, 
pag.  379.  —  lieber  Ctromiüetf  6  t>erföt>nttc^e  @runbfä|e  üerglctcfye :  Kennet, 
Complete  History  of  England,  Tom.  III.  p.  223. 

64)  9ceat  a.  a.  Ö.  @.  185. 
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SBol  muß  anerkannt  werben,  baf  bie  $)re6bt)terianer  wötyrenb  bei* 

Seit  ber  Aufregung  boct)  immer  barauf  btbafyt  gewefen  ft'nb,  eine  be= 
ftimmte  Drbnung  in  ber  jfird&e  §u  bewahren,  bie©ct)Wä'rmer  unb  Secttrcr 
aber  fern  $u  galten,  <örf)on  bk  Stuäfer  lö|ten  bie  Jtircrjengemetnfcrjaft  auf, 
unb  festen  baß  innere  £td)t  anfratt  be£  göttlichen  SBorteS  unb  ber  ®acra= 

mente;  auc^  bei  ben  Snbepenbenten  brannten  fi'cf>  oft  ©olbaten  jur  5lu6= 
Übung  biß  geifrtid)en  5lmtc$,  unb  bie  Äircfycngucfyt  oerfdjwanb.  Qa^u 
famen  bk  antinomi(tifd)en  lauterer,  bie  £tuäjiforen,  welche  bie  wafyre 

Jtirct)e  überalt  furfjen  wollten,  bk  Quintomonarchici,  welche  -Gifyriftum 
alß  MÖnia,  erwarteten,  bie  (SrafKaner,  welche  bie  Jttrcfye  ganj  bem  «Staate 

unterwerfen  wollten,  bk  Sflugtetomaner  unb  Rubere 65).  —  Smmer  l)atte 
ftcr)  inbeffen  bei  fielen  baß  Urteil  fejtgejrettt,  man  muffe  vermitteln 
jwifd)en  bem  jtrengen  ßatoimSmuS  unb  bem  5lrminiani6mu6  j  eß  fomme 

nur  auf  gewiffe  allgemeine  ©runbfä'|c  an;  im  Guttut  unb  in  ber  Mix- 
djenoerfaffung  fei  Sftegetmäfigfcit  notfywenbig,  fonjt  fönnen  Qttle  gebutbet 

werben.  &kß  tft  ber  ©tanbpunet  beß  SatitubinarigmuS,  ber  fpä'ter  immer 
mefyr  §u  5tnfef)n  fommt.  —  (£$  traten  bie  ̂ 3re$br;terianer  \tyt  in  Untcr= 

fyanbtungen  mit  ben  S3ifd)öfttd)en,  wäfjrenb  £)iefe  'oerfpradjen  alles  il)nen 
früher  5tngett)ane  oergeffen  ju  wollen.  ilönig  Äarlll.,  wennglcid)  fct)on 

fyeimltd)  jum  ÄatfyolktSmuS  übergetreten,  beseitigte  fiel)  bei  tiefen  Un= 
terfyanbtungen  and).  &ß  würbe  ben  ̂ re^terianern  oerfterjert,  it)re 
SSünfcfye  foltten  erfüllt  werben,  wenn  fte  nur  bem  Könige  unb  feinem 

ÜZÖorte  mit  Vertrauen  entgegenfämen.  .ftart  fyatte  ben  ßooenant  ange= 
nommen,  unb  fo  würbe  er  benn  1660  ofyne  S5ebingungen  auf  ben  SEfyron 
jurücfberufen.  33et  feinem  Gnnjuge  in  Sonbon  überreichte  it)m  Sacffon, 

einer  ber  au£ge§etd)netften  pre3bt)tertanifd)en  ©eijtttdjen,  eine  fojlbar  ge* 
bunbene  SSibet,  ber  itonig  nat)m  jic  freunbltd)  auf  unb  erklärte,  er  fei 

entfd)to|Jen  fte  §ur  5ftid)lfd)nur  feinet  SkrfyaltenS  ju  machen. 
33atb  würbe  baß  anfangt  pre£bt)terianifd)e  Parlament  aufgetbff, 

unb  ber  $)remierminifter  £t)be  fyanbette  nun  gan§  im  ©tun  ber  S3ifd)öfc. 

(Sinige  :preSbt)tertanifd)c  ©eijttid)e,  wie  9?cr;notb$  unb  harter,  würben 

noct)  unter  bie  Jlaptd'ne  beß  Jlönig^  gewählt;  aber  in  beß  Mni§ß  StapcUc 
würbe  bk  Liturgie  beß  Common  Prayer  Book  eingeführt;  aud)  f)te  unb 

ba  in  ben  ©täbten  unb  auf  bem  £anbe.  £)en  ̂ reSbtyteriancrn  war  *üor= 
gefdjtagen  worben,  einen  beliebigen  Sfyett  jener  ßiturgte  §u  lefen;  bk 

meiften  lehnten  eß  aber  ab.  lötete  oon  ben  frühem  bifd)öffid)en  ©ei|t= 
ticken  würben  in  ifyre  Remter  Wieber  etngefefct,  unb  bie  :pre6bt)terianifd)en 

6.V 5)  <öicl)c  Reggi,  de  statu  ecclesiae  Britannicae  hodierno  commenta- 
rius,  Dantisc.   1647,  pag.  47  sq. 
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mufften  weichen;  3)affetbe  gefcfyal)  bei  ben  Univerft'täten.  £)ae  Parlament 
in  ©cr)ottlanb  l)ob  ben  Gtovenant  auf. 

JtÖnig  ilarl  bewilligte,  baf  Sllle  tyren  (Sotteebienft  frei  ausüben 

fotlten j  unb  als  bie  ̂ 3re3bt)teriancr  verlangten,  ̂ Paviften  unb  Socinianer 

füllten  bavon  auegenommen  werben,  erklärte  er  baß  für  Cngcnftnn  66). 
(Sr  ging  bem  Vergnügen  nad),  unb  an  feinem  ipofe  würbe  gefcfywelgt; 
babä  wünfüite  er  nur  bie  J?atr)oltfen  unb  ̂ Protestanten  §u  vereinigen. 

(*§  verfammelten  ftd)  preSbt)terianifd)e  ©eiftlicfte  in  Bonbon  mit  (5rlaub= 

nif  be$  Königs  >  ft'e  überreichten  SMefcm  eine  S3orftellung,  in  welcher  fic 
um  3lufrecl)tl)attung  ber  firdt)ti(f>en  Drbnung  baten,  and)  barum  baf  bie 

btfcböflicfyen  Sprengel  mcr)t  all$u  weit  ausgebest  würben,  ferner  baf 

überflüfftge  ©ebräudje  aud)  ferner  abgefd)afft  bleiben  möchten.  83efon= 

berg  brangen  ft'e  barauf,  t$  möchte  aud)  ferner  bte  einfache  Drbination, 
Welche  von  *Pre6br)tern  vollzogen  worben,  aU  gültig  anerfannt  werben. 
3)ie  S5ifcr)öfe  entgegneten,  unb  5lbgeortnete  von  beiben  leiten  gelten 

eine  Unterrebung  67).  £5er  Äbnig  gab  in  mannen  Runden  nad) :  eS 
foüten 4iur  tücfjtige  Männer  ju  S3ifd)öfcn  gewallt  werben,  bä  §u  grofen 

(Svrengetn  (Suffragane  eintreten,  bie  S3ifd)öfe  immer  ben  fftatf)  unb  S3ei* 

jtanb  ber  *Preebr;tern  §u§tet)en  j  aud)  ber  2(rd)ibiafonuS  follte  immer  fed)S 
©ei(tlid)e  $u$ier)en,  an$  benen  brei  vom  SSifdwf  unb  brei  von  ben  ̂ 3rce- 
btttern  gewählt  würben.  £)ie  Liturgie  follte  burcr)cjefer)cn  unb  alle  üwa 

notfywcnbige  5(enberungen  barin  vorgenommen  werben.  2Ba6  bk  (£ere= 

monten  anbetraf,  follte  beren  ©ebraud)  Gebern  freigejtcllt  fein,  ol)ne  fi'e 
jebod)  ab$ufd)affen.  —  9ftand)e  ber  ̂ reebntcrianer  {teilten  noer)  weitere 

govberungen,  anbere  fpradjen  tl)ren  £)an£  au$>  nur  baten  ft'e  nod)  brin= 
genb,  eine  neue  Drbination  unb  ber  ©ebraud)  be3  ̂ rtefterHeibee  in  ben 

(Kollegien  möchte  nid)t  verlangt  werben.  iDcr  Jlömg  antwortete  auf  bie 

5(breffe  mit  ben  SBorten  :  Gentlemen,  I  will  endeavour  to  give  you  all 

satisfaction ,  and  to  rnake  you  as  happy  as  myself68). 
£iernad)  nafym  Sftennolbö  baß  S5iStr;um  SRorwtcr)  an,  5lnbere  traten 

in  geringere  ̂ Pfrünben.  SBatb  jebod)  würben  presbwterianifcrje  ©eijtlicr)e 

entfe|t  ober  in'$  ©efa'ngntf  gebracht,  wenn  ft'e  ftd)  weigerten  bie  Zere- 
monien anjunel)mcn,  ober  wenn  ft'e  gegen  ben  SSanbet  ber  v^ofteute  pre= 

bigten.  ®ie  veröffentlichten  mehrere  Sractate  gegen  bte  Zeremonien, 

ober  lieffen  alte  neu  bruefen.  SScbeutenb  war  von  bem  gelehrten  (abwarb 

66)  S3ergt.  Warner,  Ecclesiastlcal  History,  Vol.  II.  p.  598— 600. 

67)  £>ft  jtedte  man  eS  ben  9)resbt)tcrianern  fo  bar,  fie  nähmen  bod)  aud) 
für  it)re  Moderatores  eine  göttliche  (£infc£ung  an,  ba  fönnten  fie  benn  tiefe 
oom  Äonig  beseitigen  unb  oom  23ifd)of  orbintren  laffen. 

68)  9ceal  a.  a.  £5.  @.  26S. 
3eüfd&rift  f.  b.  Wn.  £&eol.  1848.  I.  8 
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(gtitlingflcct,  ̂ rcbiger  ju  Button  in  S3cbforbft)irc ,  nad)l)crigcm  S5ifd)of 

üon  Söorccftcr,  baß  Irenicum,  in  welchem  er  jeigt,  c£  gebe  für  feine 

^ircrjCiwcrfaffung  ein  göttliches  9tcd)t,  unb  bie  Jttrd)e  bürfe  nid)t  über 

gleichgültige  Eilige  Sßorfcfyriften  machen.  SefuS  unb  feine  5Ipojret  waren 

fern  baoon  einen  folgen  3wang  aufzuerlegen,  unb  man  follte  ft'd)  nur 
etnfad)  an  baS  SSort  ©otteS  galten. 

Se^t  nahmen  bie  25ifct)öfe  lieber  it)ren  ̂ Ma*3  at£  tyaixß  ein,  unb 

ber  Äönig  fprad)  a\i$ ,  rote  glücflid)  it>n  ba$  macr)e.  ®efe|lid)  mürbe  r>er= 
langt,  bajj  alle  Untertanen  fid)  fcon  bem  Gtot>enanf  fo3mad)tcn,  unb  cß 

füllten  ferner  nur  (Solche  ein  5lmt  erlangen  fö'nnen,  btc  nad)  bem  $tttuS 
ber  englifcfycn  i?tvct)e  §um  ̂ eiligen  3lbenbmaf)t  gegangen  wären.  (Sine 

Sufammenfunft  t>on  £3ifd)öfen  unb  preebt)terianifd)cn  Geologen  blieb 

ofync  ßrfolgj  eine  neue  r-erbefferte  Liturgie,  meiere  SBartcr  entworfen 
fyatte,  würbe  jurüclrgewtefen.  £)ie  ßonooeation  follte  baß  Common 
Prayer  Book  reoibiren,  unb  machte  einige  unbebeutenbc  5lenberungen. 

£)arnad)  würbe  baß  Common  Prayer  Book  unb  baß  £)rbinattonSfor= 
mutar  oom  Jtömg  unb  Parlament  fcjtgeffellt.  £5er  itönig  führte  nun 
aud)  bk  bifd)öflitf)e  2Bürbe  in  ©cfyottlanb  wieber  ein,  unb  begünjtigtc 

bie  itatfjolifen,  welche  auf  5(ntaf  ber  Königin  Butter  ja^Ireicr)  nad) 

ßnglanb  jurücffefyrten. 

£Me  Uni  formt  tätS  acte  im  Safyre  1662  ging  im  Unterlaufe  mit 

18G  ©ttmmen  gegen  180  burd),  unb  befttmmte,  biß  jum  24.  3luaufl 

follten  alle  ©ei(tlicr)e  unb  ßcfyrcr  ifyren  beitritt  §um  Common  Prayer 

Book  erklären,  ober  ifyr  Slmt  verlieren.  £)a  tterlicffcn  jweitaufcnb  auf 

einmal  ifyre  5temtcr,  unb  eß  !am  ber  9?ame  ber  SKonconformijrcn  auf, 

welcher  jugleirf)  bk  $)reSbt)tertancr,  bie  Snbepenbcntcn,  bie  i&uäfet  unb 

bie  SSapttften  umfaffte.  £)ie  Gtonventtfel  würben  unfcrbrüdrt,  burd)  bk 

Gonüenttfelacte  1664  unb  1070;  bie  nonconformijrifd)en  ©eijtttc^en 
bejtanben  fümmcrltd)  fort.  £)er  ÄatfyolictömuS  brang  immer  mefyr  ein, 

ttiele  3>cfuifen  famen  nad)  (Sngtanb,  unb  t>or  einem  3>efutten  ©imon  legte 

ber  £er$og  r-on  3)or!,  btß  Königs  SBruber,  ein  offenes  ©elübbe  beß 
UebertrittS  ab. 

Qß  war  im  Saljre  1072  &om  üönig  eine  ©ewtffenSfrctfyeit  au$* 

gcfprod)en  worben,  unb  preSbt)tertanifd)C  ©cifttidjc  gemcinfd)afttid)  mit 

inbepenbentifd)en  gelten  fortan  Vorträge  über  ben  protcfrantifcfycn  £et)r= 

begriff,  £)icnjrag  Borgens  in  Pinners'-hall  in  ber  Broad-street  ju 
fionbonj  biefe  Vortrage  würben  fortgefe^t  bi$  jum  3ar)rc  1095.  £)ic 

SEeftactc  1072,  welche  bcjtimmt,  cß  follcn  nur  ©old)e  ju  SCemtern  gc= 
langen ,  bie  fid)  über  ben  ©cnujj  beS  ̂ eiligen  9{bcnbmaf)lS  in  einer 

bifcl)öflicl)cn  SHvd)c  auSweifcn  l'önncn,  war  tyauptfä'djtid)  gegen  bie  Äa= 
tt)olilen  gerichtet. 
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Die  Diffenter^  machten  in  biefer  $ett  folgenbe  $lnfprüd)e :  Die 

Drte,  roo  fi'e  ifyre  3ufammenfünfte  fetten,  möchten  als  Jtapellen  fo 
lange  gebulbet  werben,  bi^  irrten  ̂ trrfjcn  eingeräumt  würben ;  roo  bc- 
fttmmtc  Orte  mangelten,  ba  follten  ßet)rer  ober  Sßorlefer  bod)  anerfannt 

werben ;  e$  follte  ber  Sroang  bk  5(pofrt)pr)en  $u  lefen  aufgehoben  fein; 

Gütern  follten  ifjre  hinter  felbft  §ur  Saufe  barftellen  fönnen;  ©eifrltcrje 

follten  prebigen  bürfen,  roo  nur  irgenb  3emanb  9?aum  fyättt  ba$  Com- 
mon Prayer  Book  §u  lefen;  ©eiftticfye  follten  Unftttlicrjen  baß  ©acrament 

oerroeigern,  aber  (Solche  §ulaffen  fönnen,  bteftd)  freuten  meberjufnicen; 

ßeute  bk  ercommunictrt  roorben,  follten  beefyalb  nid)t  in'£  ©efängnifj 

fommen;  alle  geroiffenljafte  DiffenterS  follten  gebulbet  roerben 69).  @olcr)c 
gorberungen  rourben  aber  tton  ben  33tfd)öfen  §urücfgeroiefen.  (*$  erfolg- 

ten ©efe|c  gegen  alle  Diejenigen,  bie  GtroaS  gegen  bk  Staat^rcgierung 

unternehmen  rourben.  Die  Üarbjolifen  festen  aud)  burcr),  ba$  gegen  bk 

Sftonconformiften,  roelc^e  bie  rb'mifd)e  ̂ trrfjc  bekämpften,  fyarte  SD^aaj^ 
regeln  genommen  rourben.  Dennocf)  gelten  Diefelben  it)re  ̂ )rioatoer= 

fammlungen  aud)  ferner  fort,  unb  oeröffenttid)ten  öiele  $)ampf)let£. 

Sftan  fpürte  ben  SSerfammlungen  nad)  unb  unterbrach)  oft  bie  $>rebigcr 
mitten  in  ber  $)rebigt. 

Q$  jranben  im  Staat  bk  9tonconformifren  aU  greunbe  ber  greifyett 

ba,  ̂ ufammen  mit  ben  gemäßigten  5lnl)ängern  ber  bifd)öf liefen  JUrdje, 

unb  ft'e  »erlangten  einen  protejtantifcl)en  ̂ acfyfolger  in  ber  Regierung. 
5Cuf  ber  anbern  Seite  ffanb  bie  £>od)f ird)tic£>e  Partei,  roeldjc  bte  SSillfür 

be6  £ofe6  begünftigte  unb  fiel)  an  ben  £er$og  r>on  gjorf  anfcf)lof.  Dem 
erlern  Stanbpunct  entfprecr^en  bie  3Bl)ig6  (ber  üftame  oon  faurer  Sfttlcr;), 

bem  festem  bie  Sorten  (ein  S^ame,  ber  fonfr  Räubern  gegeben  rourbe); 

bk  SorieS  roaren  metftenS  aud)  bem  $Papfrtl)um  günfHg.  Der  ©runb= 

fa|  ber  Sorie6  lautete  passive  obedience  and  nonresistence  ,0). 
Sn  bem  Parlament  gingen  33efd)tüffe  burd),  es  follten  frühere 

jtrenge  ©efefe  gegen  bie  DiffenterS  auffer  J?raft  gefe|t  roerben.  Sßon 

ben  ©erid)tsl)öfen  mürben  um'S  Sal)r  1680  roteber  ftrenge  5DZaaf regeln 
gegen  5We  ergriffen,  bie  ficf>  ttom  öffentlichen  GBotte^btenfle  §urücf$ogen. 

Die  SßfyigS  roaren  $u  fd)road),  um  bie  DiffenterS  $u  fd)ü|$en,  fi'e  fonnten 
nur  ju  itjren  ©unfren  fdjreiben.  (Sin  englifcfyer  @eijtltd)er  au£  ber  bifd)öf= 

liefen  «ftircfye  fdjrieb  unter  anbern  The  Conformists'  Plea  for  the  Non- 
conformists,  unb  jeigte  barin  :  1)  rote  oiel  bie  DiffenterS  leiben  muffen; 

2)  roie  fd)limm  itjre  Sage  im  (Sanken  fei;  3)  roie  gegrünbet  unb  billig 

iljre  Unionloorfd)läge  feien;  4)  roelcfye  fdjä^bare  (Sigenfcfyaften  if>re  ©eift- 

69 

70 

)  fteal  Zi).  IV.  @,  425. 

')  SKeat  ZI).  IV.  @.  453. 

8* 
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lidjen  fyaben;  3)  wie  frtebticf)  fie  ftd)  benehmen;  0)  wie  fie  mit  berjftrdje 
von  Gntgtanb  in  ifyren  (SlaubenSartifeln  übereinfHmmen ;  7)  welchen 

Radjtfyeit  cß  ber  iftrcfye  bringe,  fobalb  fie  bic  ̂ iffcnterö  au»fd)tieffc 71). 
Sn  tiefet  Seit  bnibetc  man  in  Remtern  nur  (Solche,  bie  bem  £ofc 

angenehm  waren,  unb  wer  gegen  baß  ̂ Papfrtfyum  eiferte,  würbe  als 
©egner  ber  Regierung  betrachtet.  £)ie  J?att)otifcn  Ratten  if>re  öffentlichen 

CDotteefyäufer,  wafyrenb  man  ben  £)iffcntcrs  folct)e  verweigerte.  Safob 
ber  3ro«te  erflärte  bü  feinem  Regierungsantritt,  er  wolle  ben  gcfefjlicfyen 

Sujtanb  in  j?ird)e  unb  <®taat  aufrecr)tr)alten.  £5er  Jtatf)oItciSmu$  brang 
ein,  unb  bic  SMffenterS  mufften  fict)  aud)  fernerhin  verbergen,  gange 

fcr)on  Ratten  fie  gelitten,  um  tfyrem  ©ewiffen  treu  gu  bleiben;  itjre  $ke- 

bigten  waren  innig,  baß  ©emütl)  ergreifenb  unb  ä'fyntid)  benen  ber  alten 
Reformatoren  j  ber  ©otteSbienfr  war  einfact).  Sic  beobachteten  einen 

burcfyauS  ftttücrjcn  SBanbct,  unb  fetten  ben  Sonntag  ftrenge,  fie  erlogen 

bic  Gintec  forgfältig  unb  gemäß  ber  Zeitigen  ©cr)riftj  bk  ®etftlid)cn 

waren  grünbltd)  gebilbet  unb  treu  in  iljrem  5lmtc TL').  £)cr  ilbntg  bot 
ben  S)ijfentcr6  feine  ©unjt  an,  wenn  fie  if)m  bei  5lbfd)affung  ber  Stefl« 
acte  unb  anbercr  ©efefje  beiftefjen  wollten.  SlnbercrfettS  baten  aud)  bie 

bifd)öflid)en  ©eijtltdjen,  tß  möchten  bie  £)tffcnterS  ifynen  SBeifranb  teiften, 

fie  verfpracfyen  £)enfelbcn  it)re  StyeUnafymc  unb  brübcrftd)e  Zuneigung, 
wenn  fie  ben  Sieg  erlangen  follten. 

Safob  II.  erklärte  in  einem  (Sonett,  er  wolle  eine  allgemeine  ©e= 

wiffenSfreifyeit  bewilligen,  weil  man  ja  gefeiert  fyabc,  baß  bei  bem  frühem 

SDrucf  bk  SDiffenterS  fiel)  nur  vermehrt  fyaben  unb  ber  griebe  immer  ge= 
frört  würbe,  aud)  fei  ©ewiffen6freit)eit  baß  beftc  bittet,  um  baß  SBofyt 

bzß  S3otfeS  §u  befÖrbern.  ©eine  SBortc  lauteten  wafyrfyaft  föniglid) 73) : 
„he  thought  conscience  could  not  be  forced,  and  that  it  could  never 

be  the  true  interest  of  a  king  of  England  to  endeavour  to  do  it." 
ßr  fagt  bann  in  ber  fönigfid)en  @r!lärung  :  „^war  wünfdje  er  fclbjt  t)erj= 
lid),  baf  alle  feine  Untertanen  jur  fatfyotifdjcn  Jtircfye  gehören  möchten, 

aber  cß  bürfe  fein  3wang  obwalten.  So  foll  benn  bic  bifd)öflid)e  JUrd)e 

in  ifyren  Rechten  gefd)ü|t  werben,  aber  alle  ©trafgefe|e  gegen  bic  Ron» 
conformifren  fotlcn  aufhören.  3fyre  gottc6bienfttid)en  ßufammenfünfte 

follen  öffenttid)  fein  unb  gebulbet  werben,  wenn  fie  nur  angezeigt  werben. 

Tillen  Ronconformiftcn  foll  vergeben,  unb  fie  follen  im  33efi£e  tfyreS 

(SigentfyumS  gefiebert  fein."  —  £)affclbe  erklärte  ber  Jtönig  in  S5e§ug 
auf  ©d)ottlanb  unb  auf  Reu  =  6nglanb. 

71)  9ecat  IV.  @.  47:}. 

~''1)  £)ic   auggcjetcfynctcn   35iffcntcv6  ftnb   gcfdjtlbcrt  in   einem   befonbern 
s2tbfd)nttt  bee;  Sßcrecö  t>on  Bogue  unb  Bennett,  Vol.  II.  p.  188  —  30«. 

7')  9ccul  V.  @.  2!>. 
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£)ie  ?>re6bt)tertancr  ebenfo  tote  bk  anbern  £)tffenfer§  fprad)en  bem 
Könige  ifyren  ©an!  au$  unb  bejetgfen  i^re  (Srfenntlicfyfett  bafür,  baf  er 

(Soft  wieber  bie  $errfc^aft  über  bie  ©ewiffen  übertaffen  fyabe.  S^acfyfyer 

jäteten  bie  ©iffenferS  ft'cr;  wot  barauf  ein$ugel)en,  als  ifynen  von  ©etten 
beS  Jg>ofcö  unb  bcr  J?an)oltfen  Sßerfprecfyungen  gemacht  würben,  ©er 
ÄÖnig  50g  bie  Äatt)oltfen  frefS  vor,  unb  ba^er  richteten  bie  ̂ roteftanten 

ifyre  S3lic?e  auf  SBtffyeun  von  £)ranien.  Safob  IT.  lief  nocl)  eine  neue  (£r=. 

flä'rung  ber  ©ewtffenSfreirjett  im  ganzen  £fteict)e  veröffentlichen ;  aber  bie 

meiften  ©eifttierjen  ber  btfcf)Öftidt)en  Jttrct)e  weigerten  ft'cr)  jene  abjufün* 
biegen,  £)te  33ifd)öf(ic§en  gaben  ben  SMjfenterg  bie  gröften  S3erfpred>en, 

wenn  ft'e  ftcJ)  mit  tr)nen  verbinben  wollten,  ©er  Äönig  bewilligte  ber 
-ftirerje  je|t  5DZet)rere^ ;  aber  S&illjelm^on  Dramen  lam  fd)on  nacl)  (5ng= 
lanb  herüber  unb  fpraef)  aus,  er  fei  ba,  um  bie  Sftecrjte  ber  .ßtrcfye  unb 

ber  ©tffenterS  jugleicr)  waf)r$unct)men  74). 
9?eun$ig  nonconformiflifct)e  ©eiflltcrje  empfingen  233tll)clm  III.  in 

ßonbon,  wünfcfyten  it)tn  ©lue!,  unb  fpracfyen  tfyr  53ertraun  §u  tfym  aus. 

(£r  nafym  ft'e  freunblid)  auf  unb  antwortete :  „SDZein  ̂ auptjwecf  tft  bie 
(Spaltung  ber  proteftantifcfyen  Religion  gewefen;  mit  beS  5lltmäd)ttgett 

SBeijianb  unb  (Srtaubnif  will  ici>  Sene  fct)ü§en  unb  erhalten,  icr)  will  ft'e 
in  ber  ganzen  SBelt  §u  ©tärfe  unb  2lnfel)n  bringen  bergeftalt,  baf  ft'e 
von  jebem  ©pott  unb  jeber  Unterbrücfung  befreit  wirb;  vornehmlich  in 
ben  brei  £Retct)en  Grngtanb,  ©crjottlanb  unb  S^anb,  icf>  will  alle  Äraft 

anwenben,  bie  verfcfytebenen  Ueberjeugungen  ber  Protestanten  §u  einer 

folgen  Siebe  unb  ©emetnfcfyaft  §u  verbtnben,  baf  allen  aufrichtigen  S5e= 
fennern  berfelben  eine  jtetc  ©icfyerfyeit  unb  ©enuf  von  geiftlicfyen  unb 

§eititdt)cn  ©ütern  gewährt  wirb  75)."  —  ßr  wünfcrjte  aucr),  baf  alle  $)ro= 
teftanten  gtetcfyermaafen  §u  Remtern  gelangen  mochten  76). 

Sn  bem  Parlament  ging  1689  eine  2lcte  burcl),  welche  bk  £>tffen= 
terS  von  meiern  ftrengen  ©efe^en  befreite;  aber  bie  Korporation^  unb 

74)  £)te  von  Söilfyelm  au§  ben  9tteberlanben  jum  voraus  fyerubergefanbte 
(Srftärung  lautete:  promising  to  endeavour  a  good  agreement,  between 
the  church  of  England  and  all  Protestant  dissenters;  and  to  cover  and 
secure  all  those  who  would  live  peaceably  under  the  governraent,  from 
all  persecution  011  aecount  of  their  religion.  Bogue  and  Bennett,  Hist.  of 
Dissenters,  Vol.  I.  p.  182. 

75)  3?eai  £&.  V.  <a.  69. 

76)  (£r  fagte  im  Parlament :  I  hope  you  will  leave  room  for  the  ad- 
mission  of  all  Protestants  who  are  willing  and  able  to  serve.  This  con- 
junetion  Avill  serve  to  the  better  uniting  you  among  yourselves.  Qrr  nafyttt 
biefe  SBorte  in  feine  Sftebe  auf,  otme  ba$  bk  Sttinijter  bavon  roujTten.  Burnet, 
Hist.  of  his  own  time,  Vol.  II.  p.  8.    Calamy  p.  439. 
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S^cfiacfc  blieben  norf)  befielen,  ©tc  waren  beffen  überhoben,  jut  bifrf>öf= 

liefen  j?ird)e  ju  lommen,  wenn  ftc  nur  bie  gefe|lid)  feftgeffceUten  QxM= 

rungen  abgaben.  6ie  follten  bei  Unterzeichnung  ber  39  9trtifel  ent* 
bunben  fein  in  S3e$ug  auf  ben  34ften,  ben  35jren,  ben  36jten  unb  aud) 

für  einen  Sfyetl  be6  20jrcn  (in  S5e§ug  auf  ba$  entfcbjcibcnbe  5lnfel)n  ber 

•ftirerje).  £)er  tolerante  £fr)etf  ber  @cijtlid)en  gönnte  ben  £)tf[enter$  bie 

3fJur)e ;  er  wünfcfyte  nur  eine  bequeme  Gelegenheit  §u  ftnben,  um  buret) 
geringe  $lenberungcn  in  ©ebräucfyen  unb  Stturgie  bie  ntd)t  aftgu  weit  von 

ber  Jtirdjc  (Entfernten  in  fie  ̂urücfjufütjren ,  unb  fefcte  beSfyalb  eine  @om* 
miffton  nieber;  ba$u  gehörte  aud)  ber  SBifcfyof  SSurnct.  wintere  legten 

jwar  bk  (5tbc  ab  unb  willigten  in  9ltte6,  waß  bie  Regierung  vornahm; 

aber  fte  begünjrigten  bod)  bie  Safobiten  unb  blieben  ben  £)iffenter£ 
abgeneigt. 

£)te  ̂ >re6bt)teriancr  Ratten  ftd)  mit  Snbepenbenten  unb  äöieber* 
täufern,  bie  ifynen  anftöfig  geworben  waren,  entzweit;  fte  fyätten  leicht 

jur  -ftirerje  übergeführt  werben  fönnen,  wenn  man  ifynen  nur  in  gleid)= 

gültigen  fingen  fyätU  Qltwat  nad)fef)en  wollen.  «Sie  begrünbeten  nun 

ein  felbftänbigeS  fircfyltcfyeS  Sebcn,  ein  frommer  unb  inniger  ®cijt  §eid)= 

nete  fte  au$,  babei  waren  jt'e  vortreffliche  Staatsbürger,  nur  griffen  fte 
bie  hänget  ber  bifd)öf liefen  Jttrd>e  oft  leibenfcfyaftfid)  an.  5lnfang6  war 

im  3al)re  16S9  eine  Gommiffton  von  30  Geologen  ju  Sfteoifton  ber 

fircrjticfyen  ßiturgie  gefcfyntten.  £)er  ©eiftlicfye  follte  ferner  baß  atf)ana  = 
jtamfd)e  Symbol  natf)  bem  apojtolifcfyen  änbern  bürfen,  e$  würben  neue 

(Seltenen  für  baß  ganje  Satyr  nacr;  ben  Goangelien  unb  (Spiffetn  auS= 
gearbeitet,  eine  neue  Ueberfe^ung  ber  $)falmcn  angeorbnet  u.  f.  w.  £)ic 

©miobe  aber  entfcljicb  ftd)  ̂ ternaer)  bod)  bafür,  baß  5(lte  beizubehalten, 

unb  fo  blieben  bie  SMffenterS  entfernt 77). 
£)ie  ̂ )re6bt)terianer  vereinigten  ftd)  in  manchen  ̂ Punctcn  mit  ben 

Snbepenbenten;  ©eijtlicfye  von  betben  ©eiten  beriefen  ftrf)  be^alb  in 

Bonbon  1691,  unb  bavon  gingen  auß  bie  Heads  of  Agreement  as- 
sented  to  by  the  United  Ministers  in  and  abont  London  formerly 

called  Presbyterian  and  Congregational 78).  £)ort  fpridt)t  bie  Söorrebe 
auß,  baß  fte  feft  entfd)loffen  ftnb  bk  erworbene  fird)tid)c  grcifycit  ju  be= 
wahren,  unb  befonberö  bie  (Ercommunication  nur  fo  ju  faffen,  &äjj  fte 

erklären,  bk  5lnftöfigen  fönnen  in  ben  jur  Ülrd)engcmeinfd)aft  wcfent= 
liefen  ̂ uneten  nicfyt  mit  ben  SJttttgttcbern  vereinigt  fein.  SBeiter  fycifft 

e6  :  In  all,  we  expressly  detennine  onr  purpose,  to  the  maintaining 

'")  Skrflt.  Guil.  Nicholsii  JDefcnsio  Kcclesiae  Anglicanae.  Lond.  1707. 
[).    Ol    8(j. 

78)  (Mcbructt  in  £uart  1691. 
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of  trarmony  and  luve  ainoog  ourselves,  aod  preventing  the  incon- 
veniences  which  human  weakness  rnay  expose  us  to ,  in  our  use  of 

this  liberty.  —  Jpinjufyrliff}  bei  ©laubensbefenntnijfes  follte  genügen, 
roenn  nur  bie  Zeitige  Schrift  als  bas  SBort  ©ottcs,  alß  bte  oollfommene 

unb  alleinige  Siegel  für  ©tauben  unb  2£anbel  anerfannt  würbe,  unb 

aufierbem  ber  auf  bte  ßcr;re  bezügliche  SEfyeil  üon  ben  $lrtt£eln  ber  eng= 

tifcfyen  Jltrcrje,  ober  bte  SBefenntniffe  oon  ber  35>efhmnfter=  ober  üon  ber 

Nation =23erfammlung.  —  2Str  ftnben,  ba$  in  biefer  Seit  bie  ̂ rcebr)= 

terianer  unb  bte  Snbepenbenten  ft'cf)  etnanber  burcrjauS  näherten,  ba%  fte 
aucf)  ftdj  mit  ben  39  5lrttfeln  unb  mit  ben  ßrflärungen  ber  borbrecbter 

^onobe  überetnfttmmenb  erhärten  :'J).  (S$  rourbe  ja  bie  Unterzeichnung 
ber  39  5Crttfel  mit  ben  angegebenen  5lusnal)men  ale  S5ebtngung  aufge= 

ftellt,  wenn  bie  ©eiftlicfyen  ber  £>iffenter6  oon  &taat$  wegen  ©cfyufc  ge= 
nteffen  füllten,  unb  fo  blieb  es  bis  %\m\  Seigre  1779. 

51  ud)  in  anbern  Steilen  GnglanbS  würben  ät;n(icf)e  2}erfammlun= 
gen  gehalten,  roelcfye  bie  Bereinigung  ber  ̂ Preebnterianer  unb  Snbepetv 

Deuten  bewerten,  <2o  oerfammelten  fta)  bie  ©eifrigen  oon  £)eüonfl)ire 
in  SEopftam,  unb  ber  ausgezeichnete  3olm  glatoel  war  bort  SD^oberator ; 

bie  aufgehellten  Heads  of  Agreement  würben  oon  ben  anwefenben 

©eijtlid)en  gebilligt,  fte  fpradjen  einen  £)anf  für  bie  SSrüber  in  Sonbon 

auS.  9Zarf)()er  rourbe  eine  Berfammlung  gehalten  üon  ben  United 

brethren  of  Gloucester,  Dorset,  Somerset,  and  Devon,  zu  ̂aunton 

im  September  1691,  unb  jene  (Stnigungeurfunbe  rourbe  bort  aucr;  be= 

ftättgt.  —  Samuel  Gtfyanbler,  ein  presbntertanifcfyer  (Seift  lieber  in  gare= 

l)am,  gab  Ijeraue  :  The  Connfry's  Concurrence  with  the  London 
United  Ministers  in  their  late  Heads  of  Agreement,  showing  the  na- 

ture  and  advantages  of  a  general  union  among  Protestants  :  in  tvvo 

discourses ,  delivered  before  an  Assembly  of  Ministers  in  the  county 

of  Southampton.  —  5Cef)n(io)e  23erbtnbungen  fanben  in  Gl)eft)tre,  San* 
caft)ire  unb  anberSwo  fraft,  bie  Heads  of  Agreement  bilbeten  bann  bie 

©runblage,  nad)  welcher  bte  ©emetnben  ber  Snbepenbenten  in  S^orfol! 

unb  Suffol!  ft'cf)  ifyre  Söetfaffung  gaben80).  Gs  war  ganz  üblitf),  bafj, 
roenn  ©eijtlicrje  orbtntrt  würben,  bie  ©eijtltrfjen  ber  spreebnterianer  unb 

3nbcpenbenten  Qemetnfcrjaftltcr;  bafür  tfyäria,  roaren.    gortrüäljrenb  ücr= 

~y)  £a$  Agreement  in  Doctrine  aniong  the  JJissenting  Ministers  in 
London,  subscribed  Dec.  10,  1692.  cttiart  füd)  fo  in  23ezug  auf  $lnntma= 

niemuö,  ̂ Intincmiantemue,  Scctntantsmuö  unD  ̂ aptsmuS.  —  SBergteictyc :  C<i- 
lamy ,  Brief  but  true  aecount  of  the  Protestant  dissenters  in  England. 

80)  3ief)e  Joshua  Wilson,  An  historical  inquiry,  concerning  the  prin- 
ciples,  opinions  and  usages  of  the  English  Presbyterians,  pag.  65  sq. 
119  sq. 
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fafften  ©eifHicbc  bct  $>iffenter$  Schriften,  um  bcm  Vorwurfe  511  bv 

gegnen,  au$  wollten  fte  ein  @c$t$ma  herbeiführen.  SRatyanaet  Stator 

mar  einer  ber  öorjüglid)j!en  unter  tiefen  @cr)rift(tellern  S1).  (S'in  anbetet 
Kbr  gelehrter  unb  einflußreicher  vrc^bvtcuanifcbcr  ©eiftticher  auä  tiefet 

Seit  n>at  William  Song.  .Daniel  SReal  bat  ftch  hochverbient  gemacht  alt 

©cfcbichtfdireiber  ber  Puritaner  unb  alä  SBerfafi«  einer  ©efcbjd)tc  von 

£Reu*(Snglanb.  ̂ oruiglid)  übte  Stw^arb  harter  großen  Grinflttj?,  um  alle 

Parteien  für  ba$  SBefte  bed  ©otteereiebe  \u  bereinigen  M). 
Unter  ber  Königin  Slnna  sollte  bte  gemäßigte  gartet  noch,  immer 

gern  bte  Spaltung  beilegen  unb  baut  ein  allgemeines  (Soncil  ber  übrigen 

proteftantifeben  Atrien  herbeiführen;  aber  bte  ̂ ocblirchlicbcn  begegneten 

bie  alfo  ©efinnten  all  beimlicbe  Slnfyängcr  ber  s)>rcc>h)tertaner  (Diener 
ber  niebrigen  ßircfyc).  ©päterf)in  warb  im  3>a$re  1 7  1 1  ein  ©efe|  et> 

laffen  :  An  act  to  preserve  the  protestant  religion,  and  to  confirm 

the  toleratien,  and  farther  to  secure  the  Protestant  saccession M). 
Q*$  mürbe  barin  beftimmt,  baf  bte  S3camtcn  feine  Gonvcntifct  befud)en 

bürften;  aud)  nad)l)cr  würbe  öerorbnet,  ba|j  bic  Ätnbet  ber  Diffcnteu> 

folltcn  von  ©liebern  ber  bifd)öflicf)cn  Jtirdjc  erlogen  werben.  Äetn  Sd)itl= 
leerer  folttc  bte  Gonvcnttfel  befueben  bürfen ;  aller  Unterricht  burfte  nur 
von  Solchen  verwaltet  werben,  bic  in  ber  bifd)öflid)cn  jtirdje  confirmirt 

waren  ober  communicirten,  benen  e$  vom  33 i f dr) o f  ber  Diöccfe  erlaubt 

war.  Sföan  folltc  fiel)  ferner  genau  an  ben  .^ateebienuto  M  Common 

PrayerBook  galten.  51  ud)  bie  Jtird)cnpatronc  würben  wieber  eingeführt. 

©corg  l.  crfla'rtc  fiel)  für  bic  2Bl)igt>,  cntfd)lof[cn  bic  btfd)öflid)c 

J?ird)c  ju  fdn't^cn ,  bod)  gegen  bic  ̂ conconformiften  folltc  SEoleranj  geübt 
werben ;  er  banftc  befonbere^  ben  sprcsbntcriancm  verbinblid)  für  U)re 

9(brcffc 8^).  3»n  3a§re  1718  verlangte  er  vom  Parlament  5lufl)cbung 
jener  firengen  gegen  bic  DiffcntcrS  gerichteten  ©efefjc;  nadwem  fd)on  im 

3at)rc  17  17  jweil)itnbert  Untcrbauemtitgliebcr  für  jenen  $wccF  üBcrfamm-- 
litngcn  gehalten  Ratten.  Die  ©egenpartet  behauptete :  in  (Snglanb  Raubte 

e$  ft'cr)  vor  allem  um  5lufrccbtl)altung  ber  englifdjen  Jlird)C*,  wenn  man 

81)  Riebet  gcl;ort  (ein  äBerf:  An  answer  to  Sherlock,  vindicating  the 
Dissenters  from  the  Charge  of  Schism. 

82)  ®cinc  .pauptnxrfc  jtnb  :  The  Saints'  everlasting  rest,  unb  Tlie 
reformed  pastor. 

83)  2MS  fo  meit  rcicl)t  ba6  S£cri!  von  Sfceal   im  5.  33anbc,  in  welchem 
ein  Appendix  nod)  eine  Wcfd)icl)te  ber  Söapttftcn r  ber  Suäfer,  aud)  viele  ein 
seine  llrhtnben  unb  ©efefce  enthält. 

bl)  Z\)oma&  Sörabburp,  ein  Wcijrlid)cr  von  ten  ©iffenter«,  vüljmtc  fid), 
er  fei  ber  erfte  SDcann  im  brittifd)en  9läd)  gciocfcn,  ber  Öcorg  ale*  Ääntg 

aufgerufen  l;abc. 
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bti  Soleranj  bis  §u  einer  förmlichen  ̂ Billigung  treibe,  fo  werbe  barauS 

Srreligion.  2Bcnn  man  eine  StaatSreligton  tjabe,  fo  muffen  wemgjlenS 
alle  5lnbern  von  Staatsämtern  auSgefcfyloffen  fein,  befonberS  bei  ber 

9flannid)faltigfett  unb  bem  2Bed)fel  ber  SKonconformtften.  £ro£  manchen 

@egenfa£e£  ging  bie  S5iU  $u  ©unften  ber  üKonconformijten  bennod) 

buret) ;  fte  führte  ben  tarnen  :  An  act  for  strengthening  the  protestant 
interest  in  these  kingdoms.  £5ae>  Parlament  nafym  fte  mit  JSrcuben  an, 

aU  eine  Sttaafreget  um  alle  (Snglänbcr  $u  vereinigen  8r').  5ln  bie  2öl)igS, 

welche  Reform  unb  £otcran$  «erlangten,  fd)  (offen  ft'd)  bie  ̂ iffcnterö 
f)auptfäd)(id)  an  5  unb  wo  fte  bie  üird)e  befämpften,  (jatten  fte  eö  nur 

mit  ben  2et)ren  ber  High  durch  51t  tfyun.  Sie  conftituirten  ft'd)  jefct 

unter  ft'd)  unb  im  23erl)ältmffe  §um  Staat  befrimmter.  gür  gemetnfame 
Sflaaftegeln  gelten  fte  ein  (Sommitfee  üon  ben  brei  ̂ Denominationen, 

auß  vier  $>reSbr;terianern,  &n>et  Snbepenbenten,  jwet  5lnabaptifren  ge= 

bilbet,  fobajj  bie  treffen  bem  Xtönige  von  tfmen  gcmeinfdjaftlid)  über= 
reicht  würben.  5lud)  befajjen  fte  eine  gemeinfd)aftlid;e  jjreifdjjule.  Smmer 

wirb  üon  ben  ̂ Diffenter^  anerfannt,  wie  viel  fte  ©eorg  bem  (Srfien  ver= 

banfen  b6).  Gr  ließ  auf  ben  Antrag  von  Daniel  SSurgef  feit  1720  eine 
befttmmfe  Summe  $ur  UnterjKt^ung  bebürftiger  ©eiftlid)en  unb  ifyrer 

SStttwen  bei  ben  SMffenterS  auSfefcen,  fte  betrug  2000  *Pfb.  unb  wirb 

nod)  je|t  immer  gejault 87). 

SSir  fi'nb  hiermit  bei  bem  Scitpuncfe  angelangt,  von  welchem  an 

bie  £)tffenterS  in  tfyrem  23eftet)en  geft'djcrt  ft'nb  unb  i6)r  eigentfyümlidjes 

-Jtircfyenwefen  fernerhin  frei  auebilben  fö'nnen.  &a$  2Bort  ©ofteS  fotfte 
eS  Vorncfymltd)  bei  ben  Puritanern  fein,  wonad)  $llle3  georbnet  würbe. 

Gbenfo  wie  fte  ft'd)  von  bem  Zwange  ber  firrf) liefen  Ueberlieferung  unb 
von  bem  SPapfie  loSgemacfyt  fyatten,  wollten  fte  einen  Überwiegenben  (§in= 
fluf  beS  Staates  in  fird)lid)en  fingen  §urücfweifen.  Sie  ernannten  bie 

39  5lrtifel  ber  bifd)öflid)en  ̂ irü)e  §war  als  rechtgläubig  an,  aber  wünfd)= 
ten  für  einige  ̂ unete  bod)  eine  beffere  unb  betulichere  Grflärung  :  in 

S5ejug  auf  ben  (5rwät)lung6  =  9tfatf)fd)tu£ ,  (Bottee  S3efd)lüffe  für  ben  3«= 
jtanb  von  (Engeln  unb  Sflenfcfyen,  in  S3e$ug  auf  baß  3ureid)en  ber  ©nabe, 

85)  Bapin  Thoyras ,  Histoire  d'Angleterre,  Tom.  XIIJ.  p.  255  Sq. 
Belsham's  History  of  George  I.,  p.  123.    Historical  Register  for  1710. 

86)  (£ine  fd)öne  ©teile  Bei  Boyue  and  Bennett  a.  a.  £).  Vol.  III.  p.  150: 
Dissenters  must,  with  peculiar  delight,  teil  their  children  how  he  came 
to  snatch  their  dearest  liberties  frora  threatened  destruetion;  with  what 
dignified  firmness  he  covered  their  churches  with  the  broad  shield  of 
justice  u.  f.  W. 

87)  Bofjue  and  Bennett  Vol.  III.  p.  352. 
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auf  baß  allgemeine  ber  (Srlöfung,  auf  ben  freien  SBMllen,  auf  baß  S5e= 

fyarren  ber  ©(autogen  ö8).  Spin  fd)(icffen  bte  Puritaner  ftdc>  immer  an 
ben  jtreng  cawinifd)en  £el)rbegriff  an. 

4?inftd)tltd)  ber  23erfaffung  nun  bejetetynen  cß  bte  *Pregbt)teriancr 
als  Stnmaafjung,  wenn  bte  S5ifd)öfc  fid)  über  bic  ©etjTltd)en  ergeben, 

wenn  ft'e  allein  $la& folger  ber  5tpofret  fein  wollen.  Qß  ift  ifynen  anjTöfig, 
wie  bie  SBafyl  jc£t  burcr)  ben  ̂ Öntg  gcfcfyiefyt,  wie  man  ben  33tfcr)öfen 

allein  baß  SRtä)t  ber  Drbination  ̂ ufpricrjt,  wonach  bann  ein  spriefrer 
SSort  unb  ©acrament  nur  mit  23oltmad)t  btß  S3tfcr)of$  verwalten  fann, 
ferner  wie  ber  33ifcr)of  auSfrfjliefjlicf)  ©eridjtSbarfett  übt,  wie  fte  ungeheure 

Jftrcrjfprengel  verwalten  unb  (Stellvertreter  für  baß  ̂ Prcbigen  annehmen, 

)mk  fte  aU  SSarone  im  Parlament  ft'|en  unb  ©taatSä'mter  betreiben.  35a 
berufen  (Ter)  nun  bie  ̂ re£bt)terianer  auf  bie  erfre  Seit  ber  iltrd)c,  in 

welcher  bte  33tfd)öfe  ben  ̂ )re6bt)tern  gleid)gefTanbcn  f)aben8'J).  Unter 
GtyrtfTo  als  bem  einigen  Raupte  wollen  fte  eine  ©emeinfdjaft  fyaben, 

beren  üßorfrefyer  unb  33camten  öom  Staate  unb  aud)  unter  etnanber  un* 

abhängig  feien.  SBäfyrenb  bte  btfdjöfttcfye  Sßerfaffung  ft'rf)  auf  bic  welt- 
liche §Wacr)t  fluten  unb  biefelbe  für  (Ter;  brauchen  möd)te,  gef)t  ber  tyvtß-- 

br>teriani6muö  barauf  aus,  bie  Dbrigfeit  unb  beren  (Gewalt  ft'dt)  unter» 
juorbnen. 

Sn  ber  juerjT  bei  ben  ̂ re^bptertanern  jur  Seit  ber  Königin  (Slifa* 

betl)  aufgehellten  Jltrdjenorbnung  fTcfyen  bic  ©runbfä|e  obenan  90) : 
Of  all  particular  churches,  there  is  one  and  the  same  right, 

order,  and  form:  therefore  also  no  one  may  challenge  to  itself 

any  power  over  others :  nor  any  right,  which  does  not  alike  agree 
to  others. 

88)  ©ie'be  £•  2.  SBenttjenTS  (mgetänbtfdher  &ivtf)-~  unb  @d)uten -  &taat. 
ßüneburg  1004.  <g.  356  f.  —  o.  ©ertad),  Uebcr  ben  reügiöfen  Sufranb 
fcer  anglifant(d)cn  Äirdjc  in  tl;ren  üetfd)icbenen  ©lieberungen  im  Safyrc  IH42. 
spotöbam  18-15.   @.  25. 

89)  <2uct)C  Reggi ,  de  statu  ecclesiae  Britannicae  hodierno  conunenta- 
rius.  Dantisc.  1647.  —  Sie  ©üttigfreit  einer  £>rbtnation  burd)  bic  spreßbw-- 
tern  ift  bcfonbctS  üerthetbigt  burd)  einen  prcgbptcrianifdjen  GkijHtdjcn  SamcS 

£)n)cn  in  feinem  iüßerf  A  Plea  for  Scripture  Ordination;  fein  SBrubcr  (Shar= 
lc£  £)U)en  (d)ricb  hernadj :  A  Vindication  of  the  Plea,  aud)  A  Treatise  011 
the  superiority  of  Ordination  by  Presbyters  to  that  of  Bishops,  unb  bann 
A  history   of  Ordination. 

90)  A  directory  of  church-government,  anciently  contended  for,  and 
practised  by  the  first  Nonconformists  in  the  days  of  queen  Elizabeth, 

found  in  the  study  of  the  most  aecomplished  divine  Mr.  Thomas  Cart- 
wright,  alter  his  decease,  aufbewahrt  in  Daniel  Neal,  History  of  the  Pu- 
ritans,  Vol.  V.   Appendix  p.  XI  sq. 
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All  the  ministers ,  for  the  divers  regard  of  their  several  kinds, 

are  of  equal  power  amongst  themselves. 
The  ministers  of  the  church  are ,  first ,  they  that  are  ministers 

of  the  word;  they  are  first  pastors,  which  do  administer  the  word 
and  sacraments,  then  teachers,  which  are  occupied  in  wholesome 
doctrine. 

Besides ,  there  also  eiders ,  which  watch  over  the  life  and  be- 

haviour  of  every  man-,  and  deacons,  which  have  care  over  the  poor. 
Farther,  in  every  particular  church  there  ought  to  be  a  pres- 

bytery,  which  is  a  consistory,  and,  as  it  were,  a  Senate  of  eiders. 
Under  the  name   of  eiders  here  are  contained ,  they  who  in  the 

church  minister  doctrine,  and  they  who  are  properly  called  eiders, 

£ier  tjt  nun  offenbar  auSgefprocfyen,  ba£  bte  ©emetnben  ebenfowol  »tc 
bte  ©eifrigen  unter  einanber  gletcrjftefyen  follen;  ferner  werben  neben 
ben  ©eiftltcrjen  als  Sefyrern  nod)  Sleltejle  für  bte  geitung  ber  Mixfyc  ans 
georbnet.  S3ei  ben  23erfammlungen,  wirb  weiter  gefagt,  follen  bte  ©etjh 

liefen  ben  23or(t|  führen,  für  alle  wichtigen  (Dinge  follen  bte  ©emeinben 

befragt  werben,  unb  aufferbem  bie  ©emeinben  gegenfetttg  einanber  £3ci= 
jlanb  letfren.  9l(le6  aber  foU  gemäp  bem  SBorte  ©otfeS  gefdjer)en.  @6 

wirb  f)ernad)  befttmmt,  baf  bte  5lelteften  fttf)  um  bte  einzelnen  Käufer 
befümmern  foüen ;  ferner,  ba$  (Konferenzen  oon  etwa  zwölf  ©emeinben 
gebtlbct  werben  follen,  tnbem  jebe  ©emetnbe  einen  ©eifrigen  unb  einen 
5leltefren  fenbet ;  ba  foU  geprüft  werben,  ob  bie  £el)re  rein  öerwalfet  unb 

bte  sfttrcfjenjucrjt  aufred)tgef)alten,  ob  für  (Schulen  unb  für  bie  Firmen 
wofyl  geforgt  werbe,  was  jicc)  etwa  beffern  (äffe  u.  f.  w.  (Die  ̂ 3rooinjiaI= 
fynobe  foU  24  (Konferenzen  befaffen,  inbem  oon  jeber  (Konferenz  $(b= 
georbnete  bafytn  getieft  werben  (immer  $wei  ©eiftlicrje  unb  §wei  5(elfej?e). 
(Da  follen  bann  wichtigere  0acr;en  vorgenommen  werben,  bte  oon  ben 

^Prooittjialfnnoben  bafyin  abgegeben  worben.  Gnbltcr)  eine  Sftattonalfynobe 

fterjt  nod)  barüber*,  t$  werben  oon  jeber  ̂ 3rooin^a(ft)nobe  bafyin  brei 
©etfHtcl)e  unb  brei  5leltefre  getieft;  <©arf)en  ber  ganzen  ganbeSfircrjc 
Werben  ba  oorgenonunen. 

(Den  r)ier  aufgehellten  ©runbfä|en  entfpririjt  ganz  ber  ̂ )lan  einer 

pre$br;teriantfd)en  Ätrcrjenoerfajfung,  wetzen  bie  2Bejtminfteroerfamm= 
lung  1645  billigte  unb  bie  fcr)otttfcr)e  ©eneral  =  5I|femblt)  f>tnterr)er  an= 

natyrn 91).  (Da  wirb  bie  Einrichtung  ber  2lelteften  aus  ben  ̂ Briefen  beß 
SCpoftctö  Paulus  ato  urfprünglicl)  nacfygeroiefen >  ferner  bte  23erbinbung 
ber  ©emetnbe  butcf)  eine  ̂ reSbtytertalregterung  wirb  abgeleitet  au6  bem 

SSeifptel  ber  Ätrcfye  von  Serufalem,  wo  mehrere  ©emeinben  burcr)  eine 

n)  25ei  91  tat  £&.  V.  im  Appendix  pag.  XCVI  sq. 
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fotcfye  üerbunben  roorben  feien,  unb  aue  bem  SBetfpiet  ber  JTtrcfye  üon 

6pf)efu£.  £)ie  Drbmation  wirb  bem  $Pre£bt)terium  $ugetl)eUt  nad)  bem 

erften  Stmotfyeuebricfe. 

Sn  ber  ßtturgic  entfernen  bie  ̂ )re^bt)tertaner  bk  fielen  üorgcfdr)rte= 
benen  gormein,  25Meberf)olungen  üon  bem  23aterttnfer  unb  bem  Gloria 

patri,  nebff  ben  SRefponforten  93).  ©te  berufen  ftd)  auf  baß  2öort  3cfu  : 
„wenn  ifyr  betet,  follt  tyr  md)t  t>ie(  plappern,  h)ic  bie  Reiben."  ©ic 

entfernen  bie  5(pofct)pl)en  beim  f'trcrjücfyen  beriefen,  unb  fingen  nur  bk 
^Pfalmcn  ftatt  aller  geiftltd)cn  lieber,  ©ie  geben  baß  gaften  auf,  aud) 

bie  Elitäre  unb  Drgetn,  baö  £tnn>enben  im  (§>?btt  nad)  Dften,  ben  £rau= 
ring,  ba$  Änieen  beim  heiligen  5lbenbmal)l,  baß  JTrcu$fd)tagen  bei  ber 

Saufe,  baS  ©tiefen  beS  Samens  3efu  abgefurjt  IHS  auf  ©ammet  alß 

Sterbe  ber  itanjet,  aud)  baß  wetffe  Ctljorfyemb  ber  ©eiftlicben. 

©o  (teilte  ftd)  bie  preSbt)terianifd)e  Jftrcfye  §u  Anfang  bc6  ad)tjet)n= 
ten  Sar)rr)unbcrt^  feft. 

9Bte  man  einmal  angefangen  fyatte  ben  9?onconformtjten  @rleid)= 
terung  §u  gewähren,  fo  fct)ritt  man  auf  biefem  2Bcge  nun  öorroärtS. 

©o  fyanbette  baS  Parlament,  tvddjcß  ©corg  I.  im  3al)re  1722  entlief  93)  j 
ber  Äönig  fpracr)  £)cmfelbcn  beutlid)  feinen  ©an!  bafür  aus.  £)te  33e= 
müt)ungen  ber  Safobiten  unb  ber  £od)fird)licr;cn  Waren  ttergcblid).  £5ie 

£)iffenterS  wirften  üiel,  um  in  gröjjcrn  Greifen  firdt)ttci>en  ©inn  §u 

ermeef  en  °4). 

Unter  ©eorg  IL  machten  bie  9?onconformijten  im  3^bre  1"3-  ̂ en 
Sßerfud),  beim  Parlamente  einen  Sßiberruf  ber  Seftacte  au^uwirfen. 

Sftan  berief  fi'rf>  auf  bie  günftigen  Settumfiänbe,  auf  bie  SMcnfte,  welche 
bie  SRonconformiflen  ber  Regierung  geleiftet  fyaben,  auf  bie  SBerbinbung 

mit  ©cfyottlanb  unb  auf  bk  Nachfolge  innerhalb  be£  proteftantifd)en 

4?errfd)crl)aufc$.  (Sin  begfyalb  mebergcfcj3tc0  (Eomite  entfcfjieb  jcbod),  bie 

©acfye  fei  nid)t  jcitgemäfn  berfelbe  S5cfcr)eib  würbe  ifynen  aud)  im  fol= 

genben  Safyre  ju  £l)eit,  unb  r>on  neuem  im  Sa^rc  1736  95).  3m  Ucbrigcn 
»erfuhr  man  mit  ben  £)if[cnter$  ieboct)  mUbj  jtrenge  ©efcfjc  würben 

jurücfgenommen 96). 
©eorg  QI.  gab,  ai$  er  ben  Scroti  beftteg,  im  Safyre  1700  fogleid) 

°2)  Sentkern  a.  a.  S.  @.  369  f. 

y3)  Äapfa   Thoyras,  Hist.  d'Angleterre,  Tom.  XIII.  p.  410. 
94)  SRamentticb  SSBattS,  ber  1731  einen  Sractat  l;crau^ab :  An  humble 

Attempt  towards  the  Revival  of  practical  Religion  among  Christians. 

96)  Rapin  Thoyras  Tom.  XIV.  p.  389.  429.  570. 

'f)  Bogue  and  Bennett  a.  a.  £>.  Vol.  III.  p.  175. 
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eine  (Stflärung,  ba$  er  alle  Sftecrjte  feiner  treuen  Untertanen  in  bürger- 
lichen unb  ftrdjltd&cn  fßert)äftntflfen  aufrecr)tt)alten  wolle  <©eine  SRcbc 

Oor  bem  Parlament  lautete  fo  :  Born  and  educated  in  this  country, 
I  glory  in  the  name  of  Briton ;  and  the  peculiar  happiness  of  my  life 

will  ever  consist  in  promoting  the  welfare  of  a  people,  whose  loyalty 

and  warm  atfection  to  me  I  consider  as  the  greatest  and  most  per- 
manent security  of  my  throne ;  and  I  doubt  not  but  their  steadiness 

in  those  principles  will  equal  the  firmness  of  my  invariable  resolution 

to  adhere  to  and  strengthen  this  excellent  Constitution  in  church  and 

state ;  and  to  maintain  the  toleration  inviolable.  The  civil  and  reli- 

gious  rights  of  my  loving  subjeets  are  equally  dear  to  me  with  the 

most  valuable  prerogatives  of  my  crown,  and  as  the  surest  foundation 

of  the  whole,  and  the  best  means  to  draw  down  the  divin  favour 

on  my  reign,  it  is  my  fixed  purpose  to  countenance  and  encourage 

the  practice  of  triie  religion  and  virtue  9/). 
3n  ben  erjten  Sftegterungsjafyren  oon  ©eorg  III.  bilbeten  bte  $re6= 

bt)terianer  in  ben  norbamertfamfdjen  Getonten  eine  23ereinigutig,  unb 

fetten  eine  jctyrltdje  8nnobe  §u  ̂Uabelpfyia,  wo  ©cifiltd&e  unb  2leltejte 
fdmmtlirf)er  ©emetnben  erfreuen.  SMefeS  trug  wefentlicl)  Uif  um  bort 

ber  pre£bt)terianifcl)en  gartet  eine  größere  i?raft  §u  geben.  £)affetbe  ge= 

ferjat)  in  9^eu  =  6nglanb98).  ©päter  würbe  in  bem  engtifcfyen  Parlament 
fetbft  oon  Stomas  tyitt  eine  Petition  üon  240  Sflttgttcbem  ber  bifdt)öf= 
ticken  Ätrcfye,  worunter  200  ©ctfiltc^e,  eingebracht :  man  möge  ben  gwang 
aufgeben,  ber  in  einer  Verpflichtung  auf  bte  39  5lrtifel  beftefye,  ba  fowot 

baS  «Staatsrecht  als  aucr;  baS  9?aturrecl)t  hierin  grett)ett  erforbern.  (Stfrtg 

würbe  oon  beiben  Seiten  gefprocfyen,  eS  blieb  aber  Wie  oorfyer").  (§3 

wirb  bemerkbar,  ba$  bte  £)iffenter$  in  biefer3eit  t)ä'uftg  Neuerungen  auf* 

nehmen  unb  oon  ber  alten  Dfocfytgtä'ubigfeit  abgeben)  mehrere  bebeutenbe 
Sd)riftf!eller  ermahnen  beSljatb,  bem  (Soangettum  treu  ju  bleiben100); 

y7)  John  Adolphus,    The  history    of  England   from  the   accession   to 
the  decease  of  king  George  the  third.    Lond.  1840.    Vol.  I.  p.  14. 

98)  Adolphus  a.  a.  £).  Tom.  I.  p.  184. 

")  £>afetbft  pag.  503  sq.  —  5Iufftt)tuf3  barüber  geben :  Wollaston's  Ad- 
dress to  the  Clergy ;  Letters  on  the  subjeet  of  subscription  to  the  Li- 

turgie and  Thirtynine  Articles,  unter  bem  tarnen  Paulinus  erfct)tenen  ̂  
A  Letter  to  the  members  of  the  house  of  commons,  respecting  the  pe- 
tition  for  religion,  by  a  Christian  Whig.  :®obartn  Oergtetche  Tucker's  Apo- 
logy  for  the  Church  of  England. 

10°)  «Kafl&anaet  9?eat  febrieb  1746:  A  free  and  serious  remonstrance 
to  Protestant  Dissenting  Ministers;  dbnttdj  fdjrtebcn  ©trtdlanb  ©ougb 
unb  Sob  Orton,  ferner  @ougb  feine  Free  Thoughts  on  the  most  probable 
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ber  5lriantemu$  ftnbet  ftcfy  I)d'uftg  unter  ifynen.  £)od)  war  §.  35.  ©antuet 
(Styanbfer  ein  firenggtäubiger  pre6bt)teriamfd)er  (BetfHidjcr  im  ad)t$ef)n- 
ten  S^rl)unbcttj  tton  if)m  ift  eine  t>ortreff(id)e  Sftcbe  On  the  excellence 

of  the  knowledge  of  Christ ,  1752  gehalten.  Wlit  it)m  51t  \?ergtetcr)en 

ift  SPtyUipp  $ütneaur. 

£)te  SDiffenterS,  welche  um  i^re§  >gefcfjlid)en  Verhaltens  unb  um 
tfjrer  breite  für  baS  £au6  Hannover  willen  geachtet  waren,  erfdjeinen 

aurf)  fd)on  jiemfid)  frei  üon  ben  läfiigen  ©efe^en,  wenngleich  biefe  nod) 

immer  bem  tarnen  nad)  befianben.  £)ie  £)iffcnter=GBctft{id)en  in  Sonbon 
beabftd)ttgten  im  3al)re  1772  ba6  Parlament  barum  anjugefyen,  ba$ 

man  ifynen  nod)  mcfyr  (Erleichterung  gewähren  follte  im  ©innc  ber  einmal 

gegebenen  £oteran$=5(cte,  twrjügltd)  für  fotd)e33efHmmungen,  benen  bie 
©d)ultel)rer  unterworfen  waren.  (53  würbe  üon  «£>cnrt)  £ougl)ton  unb 

(George  ©attüe  eine  Lotion  §u  ©unffen  ber  3)iffcntcrS  eingebracht;  bie 

r)od)l)er$tgett  unb  bulbfamen  ©runbfä^e  ber  engtifcfyen  Sßcrfaffung  würben 

babet  in  ̂ tnfpruet)  genommen.  9Jkn  machte  bagegen  geltenb,  baf  »on 

{'einem  ftrengen  Verfahren  gegen  bie  iDtffenferS  mefyr  bie  Sftebe  fei,  unb 
ein  aü§u  grofeS  9?ad)gebcn  nur  ber  ©taatsfircfyc  nad)tl)cttig  werben 

würbe.  £)te  33tll  ging  boct)  im  Unterlaufe  burd),  im  Dberfyaufe  aber 

würbe  ft'c  verworfen  ,0i).  (Sbenfo  erging  eS  einer  äfynUdjcn  SBill  im 
Safyre  1773;  baß  Unterhaus  tief  fte  burd)gcf)en,  aber  baß  IDberfyauS 
verwarf  fte. 

£)te  preSbttterianifcfye  gartet  fyat  nun,  wenn  aud)  in  geringerer 

3al)t,  ftd)  biß  in  unfere  $cit  fortetf>atten.  Smmcr  wirb  bei  ifynen  be= 
Rauptet,  ba$  bie  $)rebiger  burd)  bie  ©eiffttrfjen  fetbfi  allein  orbinirt  werben 

lonnen,  fiatt  etwa  nad)  inbepenbentifcf)cr  SBeife  btefeS  ben  (Semeinben 

jujuerfennen ;  fte  fönnen  orbinirt  werben  ofyne  bk  S5ejiel)ung  auf  ein 

ganj  befitmmteS  5Tmt  u'2). 
3m  3al)re  1779  wirb  burd)  ein  ©efe£  tton  G5eorg  III.  beftimmt, 

bafj  alle  ̂ rebiger  unb  £ef)rer,  benen  bie  Unterzeichnung  ber  ©laubcn$= 

Means  of  reviving  the  Dissenting  Interest.  £)aS  9cäf)crc  barüber  bei  Boguc 
and  Bennett,  Vol.  III.  p.  319  sq.  W  ftreng  prc6bt)tcriantfd)  erfebeinen  in 
ifjrcn  herausgegebenen  ̂ rebigten  ein  ©roSücnor,  QatviS  unb  Sörigfyt, 
mcfyr  ab  roeicfyenb  Ztycmtö  SJceroman  unb  Sot;n  £aülor. 

10t)  Free  and  dispassionate  Account  of  the  late  Application  to  Par- 
lament, by  Stennett  {ein  au^geget^neter  3)if[cntcr  =  Äct>rer).  —  Israel  Mau- 

duit,  Case  of  the  Dissenting  Ministers.  —  Kippis ,  Vindication  of  the 
Protestant  Dissenting  Ministers.   —  S3gl.  Adolphus  a.  a.  Ö.  p.  511  sq. 

'"-)  Brown' a  Vindication  of  the  Presbyterian  form  of  Church  Govern- 
ment, pag,  60. 
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avtihi  anftöfng  ijt,  bafür  bte  fogenannte  Declaration  of  Protestant  belief 

unterzeichnen  follen J03). 
Stomas  9Zewman  war  juerft  als  föertt)etbtgcr  be$  5lrmtniani6muS 

unter  bcn  $)rcSbt)terianern  aufgetreten:  jener  ßet)re,  welche  behauptete 

ftatt  beS  fünbltcfycn  23crberben$  the  innocence  of  mental  error.  (£r  trat 

auf  im  Safyre  1718,  unb  \\)m  folgte  aU  Qtrmintaner  ©eorge  33enfon, 

nac^er  ̂ rebtger  in  ©outfywarf  im  Safyre  1729.  Später  fam  Sotyn 

Sanlor,  ̂ rofeffor  ber  Geologie  an  ber  Warrington  Academy,  ber  1751 

burd)  fein  23$erf  Scripture  Doctrine  of  Atonement  bte  foctnianifdje  ßet)re 

unter  ben  SMffenterS  §u  verbreiten  anfing  104).  £)ocfy  fc^rieb  S5efl  fpä'ter 
ein  SBerf  A  true  statement  of  the  case,  or  a  vindication  of  the  or- 

thodox dissenters,  um  ben  Vorwurf  beS  ©octmamSmuS  abjuwetfen. 

£)ie  $)re6bt)terianer  galten  fiel)  immer  nod)  an  ben  StaUtyißmut, 

ber  als  ber  Assembly's  Shorter  Catechism  bejeicfynet  wirb;  wötyrenb 
man  bie  2Be(tnünfter=  unb  bte  ©aoon=@onfeffton  fowie  aurf)  ben  gröfern 
i?atetf)i$mu$  mefyr  auf  ftet)  berufen  (äfft,  £)ie  ftrengern  ̂ reebntertaner 

wollten  immer  nur  frei  gefprocfyene  (§cbzU;  bk  anbere  Partei  aber  führte 
1752  in  £ioerpoot  eine  Liturgie  ein,  in  welcher  3efuS  immer  mefyr  aU 

Sefyrer  erfc^eint  ftatt  al6  Mittler  unb  *ßerföl)ner 105). 
£Me  ̂ reSbnterianer  bilben  je|t  nod)  mefyr  als  200  ©emeinben, 

^auptfäct)tict)  im  Sorben  oon  (Snglanb.  SMe  meiften  Kapellen  ft'nb  oor 
bem  Safyre  1719  errichtet  worben.  3m  Safyre  1809  würben  bie  Riffen« 
terS  bu%<fy  bie  NewToleration  Act  t>on  neuem  in  ifyren  3^ect)ten  gefd)ü|$t; 

fte  felbft  grünbeten  mit  liberalen  SDftfgliebcw  ber  btfdt)öf(td>en  Ätrcfye  $u= 

fammen  bie  Protestant  Society  for  the  Protection  of  religious  li- 

berty  106).  S)aS  (cä'cutarfefi  ber  Deformation  1818  erweefte  in  Gsngfanb 
noer)  meljr  ben  <©tnn  für  religtöfe  greifyeit.  (Snbltcl)  würbe  1828  bie  @or= 

porationS*  unb  bie  Seftacte  aufgehoben,  1832  würben  tyre  (Sfyen  für 
gültig  erklärt  aucr)  otyne  bie  Cnnfegnung  in  einer  bifcfyöflicfyen  Jttrdje.  3m 

Sal)re  1812  fanben  ficr)  252  pre6bt)terianifc§e  ©emeinben  in  (Snglanb 

103)  Sine  Gcrletdjterung  in  jener  23e$tel)ung  war  gemunfcfyt  oon  einem 
lonboner  ©etftlicfyen  SBÜton.  @r  fd)rieb  :  A  Review  of  some  of  the  articles 

of  the  church  of  England,  to  which  a  subscription  is  required  of  Pro- 
testant Dissenting  Ministers  1774. 

104)  Joshua  Wilson,  An  historical  inquiry,  concerning  the  principles, 
opinions  and  usages  of  the  English  Presbyterians,  pag.  102.  104.  173. 

105)  darüber  fiefye  Job  Orton,  Letters  to  Dissenting  Ministers,  Vol.  I. 

p.  80.  Stton  bringt  in  einem  «Briefe  an  üttr.  (Sebbon  außbrücfttcr)  auf  23ei* 
be^altung  ber  freien  ($thtte.  5tud)  Sotm£at)lor  erinnerte  an  bie  «ftraft  ber 
alten  <3ehztt. 

106)  Bennett,  Hist.  of  Dissenters  during  the  last  thirty  years,  p.  48. 
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unb  2Öale6  lö7)-  3n  ben  fccr)S  nörbticr)en  ©raffcbaften  t>on  ßngfanb 
liegen  101  ortfyoboic  prcebt)terianifrf)e  ©emeinben,  bie  tr)ei($  mit  bei 

fcr)ottifcr)cn  pre^6t)fertanifd>eiT  .ftirdje  fi'rf)  t>erbunbcn  fyabcn  (51),  tt)ei!6 
unabhängig  eine  befonbeie  engttfcr)e  Snnobc  büben,  mit  bei  Secession 

Church  of  Scotland  öerbunben.  3"  Bonbon  unb  nar)e  babet  gibt  e$  j»ölf 

pieSbt)teitanifd)e  J?ircr)cn. 

£5a6  Regium  Douum  für  btc  ©iffcnterS  wirb  jc|t  jät)rttct)  t-om 

Parlament  bewilligt  in  bei  «ipöfye  üo"  135000  ̂ pfunb.  Sdjon  im  acfyt* 

gefynfen  3ar)rr)unbert  t-eranfralteten  bie  SMjfcntcrS  in  Bonbon  jäfyrlid)  eine 

Sammlung  §um  SBeften  bei  armen  Sanbgemetnbcn;  im  3al)rc  1730 

würben  bafür  bü  ben  $Pre6bttterianem  2000  $)fb. ,  bei  ben  3nbepen= 

beuten  1700  spfb.  gcfammelt 108).  Qz^u  lommen  bann  SOermäd&tniffc, 
wie  ein  SDZr.  S5arne6  jur  SBertfyeilung  unter  ©eifilicfyc  ber  ®iffcnter§ 

12000  $Pfb.  t>ermact)te.  £)a6  1827  gegainbetc  lonboner  University  Col- 

lege gewährt  ben  £5iffentciS  gemeinfebaftlirf)  bie  SWtttet  §ur  wiffcu* 

fd)aftlid)en  3tu$bi(bung.  Seit  1833  unferftüfjr  bie  Regierung  aua^  ba£ 

Scfyulwefen  ber  £Mffenter3.  3n  neuerer  3ett  fyaben  bie  ©iffenterS  im 

5ltlgemetncn  für  Sd)ul  =  unb  3Trmen§n>ecfe  ötel  geleitet,  unb  au  et)  bie 

^reebt)tertaner  baran  SEfyeit  genommen.  Crtnc  Christian  Instruction 

Society  würbe  1829  üon  ben  SMffcntcrS  gegrünbet.  Sic  tbeiltc  bie 

gröfern  Stäbte  in  Keine  S3ejtrfe,  unb  it>rc  ?lbgeorbncten  fuefyen  bie 

Sinnen  in  ben  Käufern  auf,  um  fte  tetblid)  unb  geifitg  §u  unterfiü|en. 

S&ofyltfyd'ttge  Slnfialten  ftnb  im  23erbanbe  bamit,  SBibeln  unb  6rbauung0= 
fünften  werben  r>ertt)eitt ,  bie  ̂ tnber  in  ben  Unterricht  gefd)tcft.  3*n 

3at)re  1845  waren  babei  108  £ülf^crctne,  2411  SBefucfyer,  14  Sflijjlo* 

nare,  unb  5994G  gamtlien  würben  befugt 109). 
£)ie  SpreSböterianer  jäfyten  tfyre  SO^itgliebcr  r)auptfäcr)lici)  in  ben 

mittlem  Stauben.  Q$  wirb  jc|t  bemerft,  ba$  fte  mcfyr  t>on  bem  5(rmt= 

nianiSmuS  ablaffcn ,  §u  bem  ftrdr)(idr)en  SBefenntnif?  ft'cr)  mefyr  galten  unb 

auf  ben  5Iu6bau  tfyrcr  itircfyentterfaffung  forgfälttger  bebaut  ft'nb.  Sic 
fdjicfen  5lbgeorbnetc  nad)  Sd)ottlanb,  nehmen  5lntl)cil  an  bem,  \va$  bort 

gefcfyiefyt,  üetbinben  ftei)  überhaupt  enger  mit  Sdjottlanb  unb  3r(anb  llü). 
$laü)  Sluffyebttng  bc$  ScmtnaiS  ju  SBarrington  Ratten  bie  $)re$br)= 

107)  Bogue  und  Bennett,  History  of  Dissenters  gibt  fo  an  IV.  p.  328. 

108)  3n  bem  genannten  SSerFe  Tom.  III.  p.  349. 

109)  Slmtlidjet  S3ertdr)t  über  bie  @ntjW;una,  u.  Einrichtung  öieler  neuen 
.Suxd)--  u.  ̂ farrfnfteme  in  Gnglanb,  mit  £Rücljid&t  auf  unfere  fird)ticbc  3u= 
{tänbc;  oon  ö.  ö.  ©ertarf).  $ot§b.  1845.    @.  77. 

J,ü)  ü.  ©etlad),  lieber  ben  rcligiofen  Sufranb  ber  angti?antfd)cn  tftrd)c 
in  ü)ren  i-crfd)icbcnen  ©lieberungen  im  3al;te  1842.   g>ot$b.  1845.    @.  57. 
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terianer  ein  neues  §u  9)Jand)efrer  gegrünbet,  unb  £r)oma3  33arnc$  jtanb 

tiefem  mit  üielcm  @efcf)tc!  t-or.  (Sc  mar  bis  jtt  Anfang  beS  neunzehnten 
3ar)rr)unbert$  aud)  einer  ber  erjren  SBcförberer  ber  geteerten  ©efcUfrfjafC 

§u  5D?anct)cffer  unb  aufferbem  ber  33ibelgefeltfcr)aft.  —  (George  äBalfer, 
^arrifon,  fiotjb,  @r)arte£  ©aunberS  unb  SBilltam  Sofyne  folgten  aU 

2et)rer  ber  5lnjratt  $u  Sftancfyejrer.  Sie  mürbe  1803  nad)  §Jor?  verlegt; 
ba  mirften  Gt)arte$  2£ellbetot>eb,  #ngr)jhrr,  Sr)copt>itu^  33romn,  2Bi(= 
liam  SEürner,  Sotyn  itenricF.  Sftan  jäfylte  in  §Jorf  immer  nur  20  Stu= 

birenbe  H1).  ßu  daermartfyen  befielt  aud)  ein  Seminar,  mo  £)atHb 
^Peter,  Sofyn  SBreefe  unb  £)atub  £)at)ieS  mit  (Srfolg  lehrten ;  bk  Presby- 
terian  Fund  Board  unterhält  e6 ,  unb  (äfft  e6  alle  brei  S^rc  ret-ibiren. 
5luct)  Snbepenbenten  merben  barin  aufgenommen. 

5Cuö  ber  £r)eotogie  bei  ben  ̂ reebr^terianern  in  neuerer  Seit  ift 

anjufüfyren,  baß  ber  fdjon  angeführte  £)at>ib  ̂ > eter  eine  History  of  re- 
ligion  in  Wales  in  mälifcrjer  Sprache  fd)rieb.  Rubrem  Sftarffyatt  fr  eilte 
neuerbingg  befonberS  bie  ©runbfä|e  ber  ̂ 3re6bt)terianer  beutlict)  bar  in 
einem  2Ber!  Ecclesiastical  Establishments  considered.  £>a£  Montbly 

Repository  ijt  ein  trjeotogtfcrjeS  Journal  tiefer  j?ircr)engcmcinfd)aft.  Qin 
£t)eologc  33etfr)am  veröffentlichte  auffer  einer  Ueberfe|ung  be$  Vetren 
£cfiament6  aud)  1 S 1 1  ein  SBerf  Calm  Inquiry  into  the  Scripture 
Doctrine  of  the  Person  of  Christ. 

2IIS  bie  «Königin  S3ictoria  it)re  Regierung  angetreten  r)atte,  manbten 

fiel)  bk  spresbtjterianer  mit  ben  Snbepenbenfen  unb  33aptiften  gemein* 
fct)afttid)  in  einer  9Ibreffe  an  fte.  Slufferbem  famen  bie  r)eteroboren  ̂ re^= 

bt)terianer,  unb  aud)  ir)nen  mürbe  bie  23erft'cr)erung  eines  r)ulbreicr)en 
cr)u|eS  ju  SEt)eil  (mit  bem  9luebruc! :  which  is  so  justly  due  to  you)  112). 

e 

B)  £>te  Snbepenbenfen 113)* 

SefuS  fyat  tton  ben  ©einigen  (Stauben  geforbert,  or)ne  fie  an  eine 

äuffere  Drbnung  §u  öerroeifen  unb  berfelben  unterbau  §u  machen.  So 
t>at  benn  jeber^eit,  mann  bie  Jtircbe  gemattfam  r)errfct)en  wollte,  ber  Greift 

1U)  Bogue  and  Bennett  IV.  p.  285. 
n2)  BewweW  p.   112. 

113)  §ür  bie  ©efd)ia)te  ber  Snbepenbenten  bebeutenb  ftnb  folgenbe  Sßerüe : 
Robinson,  Apologia  pro  exulibus  Anglis,  qui  Brownistae  appellantur. 

Lond.  1619.  4.  —  C.  Walker,  History  of  Independency.  Lond.  (1648  — 
1651)  1661.  4.  —  Robert  Vaughan  (ein  inbepenbenttfdjer  ®etftltd)er),  Reli- 
gious  Parties  in  England :  their  principles ,  history  and  present  duty. 

Lond.  183Q.  8.  —  Benjamin  Hanbury ,  Historical  memorials,  relating  to 
3eiif($rtft  f.  b.  ̂tflor.  Zfytol.  1848.  I.  9 
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jcncS  Sfttfyt  beS  ©laubenS  in  5lnfprud)  nehmen  unb  baoon  ausgeben 

fönnen,  um  baß  fromme  ©emeinleben  frei  $u  entwicfeln.  —  3n  tiefem 
(Sinne  waren  S3ie(e  freimütig  in  (Snglanb  aufgetreten ,  als  baS  SBerf 

ber  Deformation  buret)  baS  föniglicr)c  5lnfef)n  auf  ein  gewijjes  9ftaa£  bc- 
fdjränft  würbe. 

Unter  ben  für)nen  unb  freigeftnnten  (Scijflidjcn,  bie  ju  Anfang  tton 

(Slifabetb/S  Regierung  bemerkbar  würben,  war  SRobert  SBrowne,  Jta« 
plan  bei  bem  $er§og  oon  9?ortr)umbcrlanb.  Qx  war  1549  geboren  aus 

einem  oornefymen  engliferjen  ©efd)lcd)t  auS  Ühttlanbfl)ire.  (£r  gehörte  mit 

gu  £5enen,  welche  nur  in  einem  gewiffen  ©inne  bie  ©laubensartifel  unb 

baß  Common  Prayer  Book  unterzeichnen  Wollten,  unb  welche  6rjbifcr)of 

tyaxUt  jwang  tfyr  tymt  ju  oertaffen,  nacfybem  fte  oor  ifyn  citirt  worben 

waren,  ©eine  SBerwanbten  fdjü^ten  ifyn  für'S  erfte  114).  @r  prebigte 
heftig  unter  bem  £anbt>ol£  gegen  bie  S5ifcr)öfe  unb  baß  beftetjenbe  JUrdjen» 
wefen  überhaupt,  wobei  it)n  3tftd)arb  ̂ arrifon  begleitete 5  aud)  gab  er  ein 

©d)riftd)en  fyeraue»,  in  welchem  jene  reformatortfd)cn  dminbfä'fce  Ott* 
wickelt  waren  115).  SDJefyrnialS  würbe  er  gefangen  ;  ba  er  enblid)  im 
Sartre  1580  eine  ©emeinbe  §u  9?orwicl)  oon  feinem  ©tanbpunete  auS  ge= 

grüntet  rjatte,  muffte  er  mit  berfelben  (Snglanb  oertaffen,  unb  §u  5Dfib= 

belburg  im  r;olld'nbifd)en  ©eelanb  lieffen  fte  fid)  nteber,  burften  bort  aud) 
frei  tfyren  ©otteSbienft  Ratten.  5tlS  in  ber  ©emetnbe  Spaltungen  auSge* 
brocken  waren,  hfyxti  Browne  15S0  naef)  (Snglanb  jurücf  unb  gab  feinen 

Separatismus  auf.  Grr  würbe  Pfarrer  §u  Sldjurd)  in  9?ortl)ampton= 
fr)tre,  ofyne  ftet)  weiter  geltenb  §u  machen,  ßr  frarb  ebcnbafelbft  1630. 
5lud)  bie  ©emetnbe  in  Sfflibbelburg  löftc  fiel)  bann  auf.  ©eine  $tnf)ängcr 

in  (Snglanb,  Styler,  Gopping,  ̂ 3cnrt),  StyomaS  35abler>  unb  Rubere, 
würben  gleid)  ben  Puritanern  »erfolgt.  Sofyn  ©rcenwoob  unb  S5arrow 

würben  Dpfer  biefer  Verfolgungen  m). 

£)ie  SBrowniften  ftimmten  mit  ben  (SlaubenSartrt'efn  ber  Mfdjöf* 

the  Independents  or  Congregationalists  :  from  their  rise  to  the  restoration 

of  the  monarchy  A.  1660.  3  Vol.  Lond.  1839.  8.  —  Ul)ben,  ©cftt)ict)tc 
cer  Gongregattonaliften  in  9cat  =  (£ng,lanb  biß  ju  ben  CSwecfungen  um  ba& 
Sal;r  1740.   geipj.  1842.  8. 

Ui)  Neal,  History  of  the  Puritans,  I.  p.  226. 

115)  £)er  Sttct  mar:  The  life  and  manners  of  true  Christians;  to  which 
is  prefixed,  a  treatise  of  refonnation  without  tarrying  for  any  ;  and  of 
the  wickedness  of  those  preachers  who  will  not  reform  themselves  and 
their  charge,  because  they  will  tarry  tili  the  magistrate  command  and 
compel  the«  —  crfcr>icnen  1582. 

n6)  Sttcbcn  bem  Kamen  ber  ÜBromniftcn  roar  aud)  ber  ber  JBarrowtfrcn 

anfangt  gebraiicfjlid),  ft'cf)c  Vaughnn'a  Stuart  Dynasty,  Vol.  f.  p.  300. 
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liefen  £ird)e  gan$  überein,  nur  für  bie  23erfaffung  fonbevten  ft'e  ftd)  ab. 
©ie  leugneten,  baf?  bie  engtifd)e  Ü1rd)e  eine  äc^fe  unb  ba$  beten  ©ctfl* 
Itcfye  gültig  orbinirt  feien.  ©te  behaupteten,  bie  Sßerfaffung  jener  Jtircfye 
fei  papifttfef)  unb  anticfyriftlid),  alle  tt)re  Einrichtungen  unb  ©acramente 

wirkungslos?.  <©ie  jogen  ftd)  von  allen  anbern  ittrd)engemeinfd)aften 
§urücf,  unb  leiteten  an$  ber  fjeiligen  ©cfyrift  ab ,  baf?  jebe  einzelne  @e= 

meinbe  für  ftci>  befreien  muffe  in  einer  bemottatifcfyen  SBetfe  n;).  2Bo 

fi'dt>  eine  Äircfye  bitben  wollte,  mufften  bie  Sflitgtteber  ftet)  $u  einem  (Blau* 
benebefenntnif  vereinigen  unb  burrf)  eine  SSereinigungeutfunbe  (Cove- 
nant)  fict)  verpflichten  fromm  nad)  ber  ̂ eiligen  @d)rift  §u  (eben.  £)ie 
©emetnbe  übte  alle  @ewalt  aus  für  Slufnatjmc  unb  5lu6fd)tieffung  ber 

Sflttglieber,  für  (Sntfcfyetbung  in  ftrettigen  fingen.  23on  ifyr  würben  aud) 
befrtmmte  ̂ erfonen  für  bie  $)rebtgt  be$  SBortes,  für  Verwaltung  ber 
©acramente  unb  für  Pflege  ber  Firmen  gewägt.  £)urdj  Saften,  (&tbet 

unb  $anbauflegung  von  &titt  ber  SBrüber  würben  ft'e  geweift,  ofyne 
einen  prtefrerlid)en  Stjarafter  §u  befugen,  ba  bie  (Bemetnbe  allein  ft'e  bc= 
rufen  fyabe  unb  aud)  wieber  in  bm  ̂ rioatjranb  $ttrücfverfe|en  fönne. 

3D?an  erklärte  ftet)  gegen  feft(tec)enbe  (SebetSformeln ;  jebem  £aten  war 
erlaubt  ein  propfyetifdjeS  ober  ermunternbeS  2Bort  bü  bem  ©otteSbtenfte 

ju  reben,  wenn  juvor  geprebigt  war.  —  S3erfd>iebene  ©emeinben  follten 
fcfywefterfid)  neben  einanber  befielen,  ftd)  gegenfeitig  ratzen  unb  ermat)= 

neu ;  wo  baß  fruchtlos  fei,  aud)  erftd'ren,  ba$  bie  irrenbe  ©emeinbe  feine 
wafyre  Üircfye  (Eljrijtt  fei,  ofyne  irgenb  <®t>noben  §u  btlben  unb  fict)  einem 

(Banken  unterjuorbnen.  —  Seber  ©eijtlid)e  burfte  nur  in  feiner  ©emetnbe 
2lmt6gefd)äfte  verrichten.  —  ©te  fpradjen  au$,  ba$  bie  bifdjöflidje  Jltrcfyc 
fd)on  um  bef willen  be$  Vertrauens  unwertf)  fei,  weil  (Te  5lnber£ge)tnnte 

verfolge;  tr)rerfett^  wollten  fi'e  benn  baburd)  beffern,  baß  ft'e  ftd)  an  baß 
Vorbilb  bt$  apofrotifeben  3eitatter$  gelten  118). 

3m  Safyre  1593  würben  bie  35rowntften  burdj  eine  firenge  $3arla- 
mentSacte  §ur  Unterwerfung  aufgeforbert.  ©ie  fyatttn  ftd)  bamatS  auf 

20000  vermehrt;  unb  SBalter  $RaU\afy  fragte  im  Parlament,  was  anß 

it>ren  SSetbern  unb  Jttnbern  werben  folle,  wenn  man  ft'e  verbanne.  — 

117)  Barrow's  Works,  Vol.  I.  p.  662.  in  bem  Treatise  on  the  Pope's 
supremaey  :  At  first,  every  church  was  settled  apart  under  its  own  bi- 
shop  and  presbyters,  so  as  independently  and  separately  to  manage  its 
own  concerns :  each  was  governed  by  its  own  head  and  its  own  laws. 

118)  Neal  Tom.  I.  p.  303  sq.  Ü8gt.  Vaughan,  Religious  Parties  in 
England,  p.  15:  The  great  controversy  between  Congregationalists  and 

their  opponents  has  always  referred  to  the  alleged  independence  of  every 

properly  constituted  church,  with  regard  to  the  power  of  the  state.  S3gt. 
bafelbft  pag.  25. 

9* 
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e 
ic  flogen  nad)  £ollanb;  unb  als  bcfonber£  angefefyen  ft'nb  unter  ifynen 

$u  nennen  Sofynfon,  ©mitl),  5lin£rvortt),  (Sänne,  0?obinfon  unb  Sacob. 

(Sie  veröffentlichten  1598  in  Jpotlanb  einen  roor)l  =  aufgearbeiteten  35erid)t 
über  ifyrcn  ©tauben  unb  über  it>rc  ©runbfct|e.  £)iefe£  S^er€  rourbe  1604 

im  Safyre  nad)  ̂ af'ob'S  I.  £l)ronbejteigung  neu  rjerau^gegeben  unb  an 
bie  ©elefyrten  von  Drforb  unb  Gambrtbge  abrefftrt  mit  IHücfftctit  auf  ge» 

iviffe  Urteile,  bie  von  bort  aug  veröff entließt  waren.  23on  ben  genannt 

ten  Geologen  fyaben  s<Hin6roortf)  unb  @anne  fict)  burd)  Grrfloirungen  ber 

^eiligen  ̂ cr)rtft  befannt  gemacht m).  Sftobinfon  roar  ̂ rebiger  bei  bm 

glüd)tigen  in  Serben  bi$  jum  S^re  16-20.  @in  Sfyctt  ber  ©emeinbc 

begab  (Ter;  um'S  S^r  1610  auf  §n>ei  ©ä)iffen  nad)  5lmerifa,  um  bort 
eine  SKieberlaffung  ju  grünben,  nad)  welcher  SBrüber  au6  (Sngtanb  leid)t 

überftebeln  könnten.  @6  war  ein  rüfyrcnbeS  ©djaufpiel,  als  Diobinfon 

nad)  einer  in  ($tbct  unb  (£rmaf)nung  verbrad)ten  9?ad)t  bie  5tbgef)enben 

an'6  Ufer  begleitete ;  unb  ba  bie  jroei  ©cfciffe  fortfegetten,  f  nieten  er  unb 

bie  ©einigen  nieber,  §u  ©Ott  um  ©d)u£  für  bie  SBrüber  flefyenb  12°). 
SRobmfon  jranb  in  fyofjem  5(nfel)n  bei  ben  fyouanbifd)en  ©ciftlicfyen,  mit 

welchen  er  jretS  umging.  Grr  ertaubte  aud)  ben  ©einigen,  §um  ($zbrt 

unb  §um  ̂ InfyÖren  be£  göttlichen  2Borts  ftet)  mit  ben  t)oUänbifct)en  ̂ ro» 
tefranten  ju  vereinigen;  nur  für  bie  ©acramente  unb  bie  j?ird)en$ud)t 

follten  ft'e  gefonbert  bleiben;  be^r)alb  würbe  er  ©emi  =  ©cvaratift  ge= 
nannt 12!).  6r  fd)rieb  für  feine  ©emeinbe  eine  tateinifd)e  2}crtf)cibigung : 
Apologia  pro  exulibus  Anglis,  qui  Brownistae  appellantur;  unb  bei  er 

in  berfelben  ben  tarnen  Snbepenbenten  für  bte  ©einigen  gebraud)t  tjatte, 

rvurbe  berfelbe  nad)l)er  allgemein  üblid).  3m  ©an$en  unter[d)ieben  ft'cv) 

Sftobinfon'S  ©runbfä'|e  von  benen  ber  SBrowniftcn  burd)  gröfere  Gnnfi'd)t 
unb  Sfläfigung.  —  $lud)  er  aber  l)iett  fefi :  ba$  jebe  ©emeinbe  für  ftd) 
bejtefyen  muffe  unabhängig  oon  (Soncilien ;  unb  ba$  an  ber  Kommunion 

no)  SlinSroortl)  verfaffte  aud)  jroet  Sractatc :  On  the  Communion  of 
Saints  unb  An  Arrow  against  Idolatry ,  gebrudt  ßbinbura.  1789.  Seine  te 

mevfungen  juiti  ̂ entateud)  unb  $u  ben  ̂ falmcn  jinb  fefjr  gelehrt. 

120)  Vaughan  a.  a.  £).  pag.  65. 

121)  Neal  ct.  a.  £).  Tom.  II.  p.  43.  Seine  £Öortc:  Profitemur  coram 
Deo  et  honrinibus,  adeo  nobis  convenire  cum  ecclesiis  reformatis  Belgicis 

in  re  religionis,  ut  omnibus  et  singulis  earundem  ecclesiarum  fidei  arti- 

culis,  prout  habentur  in  harmonia  confessionum  fidei,  parati  simus  sub- 
scribere.  —  Ecclesias  reformatas  pro  veris  et  genuinis  habemus,  cum 
iisdem  in  sacris  Dei  communionem  profitemur,  et  quantum  in  nobis  est, 

colimus.  Concionea  publicas  ab  illarum  pastoribus  habitas,  ex  nostris  qui 

DOrunt  linguam  Belgicam  frequentant;  saciam  coenam  earum  membris, 

si  qua  forte  nostris  coetibus  intersint   nobis  cognita ,  partieipamus.  — 
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nur  ©olcfye  Sljeil  nehmen  follten,  bei  benen  bie  SBirfung  bei  ©nabe  er* 
fennbar  roäre. 

60  waren  mehrere  inbepenbentiferje  (Scmetnben  in  £olfanb  ent= 

jtanben  $u  5tmjterbam,  5trnl)eim,  fS^ibbetburg ,  Serben  unb  anbern 

Drten.  ©te  waren  bort  in  großer  S3ebrä'ngni£,  aud)  oon  ben  *£ollänbem, 
bie  eben  erft  frei  geworben  waren,  mit  ttwaö  argwöfynifcrjem  5luge  an* 

gefefyn.  £)te  r)oUänbifct)en  ©eiftticfyen  weigerten  fttf)  tl)r  ©laubengbefennt* 

nif  unb  fonftige  Sleufferungen  in  (Srwä'gung  §u  nehmen.  £)er  ©etefyrfe 

^in^wortt)  muffte  fiel)  als  £l)ürf)üter  bei  einem  SSucr^ä'nbler  »ermietfyen, 
ber  alebann  feine  itenntnif  im  #ebcäifcr)en  entbeefte  unb  weiter  baoon 

fpracr, 122). 
granciS  Sofynfon  mit  feinem  S5ruber  (George  fyattt  bie  ©emeinbe 

in  ̂ Cmfterbam  gegrünbet.  Buffer  anbern  ©treitpuneten  btlbefe  ftd)  be= 

fonberS  ber  ©egenfa|}  au$,  ba$  3ol)nfon  behauptete,  bie  5lelfeften  muffen 

in  ber  Jtircfye  regieren;  5linSwortl)  aber,  ber  bort  aucr;  Sefyrer  war,  be= 

fyauptete,  bie  ©emeinbe  felbft  muffe  regieren,  unb  bk  $(eltejten  gehören 

nur  mit  §u  ber  ©emeinbe.  £)a£  bewirkte  benn,  ba§  3ol)nfon  nacl)  (Smbben 

ging  mit  ben  ©einigen;  unb  bort  lojte  biefe  (Semeinbe  jicr)  balb  auf. 

5linSwortl)  ging  fpäter  einmal  nacr)  Srlanb,  fam  bann  aber  boct)  wieber 

nad)  5lmflerbam  jurücf,  wo  er  lebte  bi6  um'6  3af)r  1622. 
Sofjn  ©mitl),  ein  gelehrter  unb  gefcfyicfter  Sftann,  trat  mitSweifeln 

gegen  bie  ̂ inbertaufe  auf,  unb  wollte  ba$  ßarwituv  nur  üon  einem 

eigentlichen  Untertaueben  gelten  (äffen.  @r  behauptete  aufferbem :  bie 

SSibel  fei  nur  in  ber  Urfprad)e  (Softes  SBort,  baß  abfingen  r>on  gereim* 
ten  Söorten  ober  Werfen  beim  ©otteebtenfi  t)abe  feine  ©ültigfeit;  Stud)t 

in  3^t  ber  Verfolgung  fei  unrecht;  ber  neue  SDfenftf)  fei  ergaben  über  ben 

SSeiftanb  ber  ̂ eiligen  ©cfyrift  unb  ber  (Gebote;  man  fönne  in  biefem 

geben  §ur  Vollkommenheit  gelangen.  5Us  er  3)iefe$  auSfpracl),  traten 

il)m  jucjleict)  Sot)nfon,  Sftobinfon,  (Elifton,  sXrtnSwortl)  unb  Seffop  gegen* 
über.  Viele  ©cfyrtftcn  würben  gewecljfelt.  3>ol)n  ©mitl)  ging  mit  bm 

©einigen  twn  2lmjterbam  naclj  Set);  ba  taufytt  er  felbft  ftd)  §uerjt  unter, 

unb  taufte  fyernacl)  bk  5lnbern;  er  würbe  be^alb  ©e=S3aptift  genannt. 
£)ann  nafym  er  bie  ©runbfäfce  tton  $lrmintuS  an,  unb  fcf>rxeb  im  3al)re 

1611  §u  beren  Verffyetbigung,  worauf  Sftobinfon  antwortete,  ©eine  5ln= 
ganger  gingen  fpäter  au6  einanber. 

3acob,  in  itent  geboren  unb  §u  ©t.  Wlaxy  t)a\l  erjogen,  war  im 

Christ -church  College  Vorfänger  unb  nacl)f)er  ©eijtlidjer  in  @l)eriton 
gewefen.  (5r  fyattc  früher  in  jwet  Sractaten  bargeflellt,  ba£  bie  ̂ irc^c 

tion  (Snglanb  eine  äcfyte  jftrclje  fei  (gebrueft  §u  SDJibbelburgl)   1 599); 

122 
)  9?eat  a.  a.  Ö.  ty.  IL  @.  40. 
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barnarf)  veröffentlichte  er  ein  äBerf :  Reasons  taken  out  of'God's  word, 
and  the  best  human  testimonies,  proving  a  necessity  of  refonning 

our  churches  of  England  1604.  9?ad)l)er  ging  er  in  £et)ben  $u  ben 

©runbfa'&en  von  3?obinfon  über. 

51(6  ein  Sfyeü  ber  l)olla'nbifd)cn  Snbcpcnbcnren  mit  (Genehmigung 
ber  eng(ifd)en  S)icgierung  nad)  9leu*(Eng(anb  in  Stmetifö  übergefiebelt 

war,  würben  bie  ©emeinbcn  in  ̂ ollanb  immer  fd)Wa'd)cr.  Sacob  fefyrte 
im  3<if)tc  1616  nad)  Gnglanb  ̂ urüc?,  unb  grünbete  bort  eine  inbepcn* 

benttfcfye  ©cmcinbe.  (Ein  £ag  würbe  von  bcm  ©ciftlid)cn  unb  ber  ©e= 

mcinbe  ju  haften  unb  ©cbet  bcfiimmt;  alle  s^erfamme(ten  befannten  fid) 

$u  bem  (Stauben  an  Scfum  Ctfyrifhtm;  fyernad)  reichten  ft'e  ft'd)  bie  ipa'nbe 
unb  vcrbanben  ftd)  feier(id)  in  ber  ©cgcnwart  be$  allmäd)tigcn  ©otte£, 

ft'e  wollten  mit  einanber  in  ©ottee  SBcgen  unb  ©ebotcn  wanbcln,  fowie 
er  eS  ifynen  bieder  offenbart  l)abe  ober  wie  er  es?  nod)  fünftig  ifynen  ftmb* 
t()un  wolle.  Sacob  würbe  burd)  bie  Stimmen  ber  S5rübcr  $um  Pfarrer 

erwägt,  unb  SMafoncn  burd)  bie  ipanbauflcgung  eingefe|t 123).  ©pd'tcr 
im  3afyre  1024  wanbcrte  er  nad)  ̂ irginicn  aus. 

Qß  würbe  hierauf  von  9(*orbanierifa  auS  ein  bebeutcnbcr  (Stnflujj 
auf  bieSnbepenbenten  in  ßnglanb  ausgeübt;  bie  Sßerfe  von  Gotton  unb 

^oofer,  von  Horton  unb  Sflatfyer  famcn  über^  9J?ecr  unb  würben  in 

(Snglanb  viel  verbreitet  "■*).  (Die  Snbcpenbcnten  traten  fd)onenb  unb 
bulbfam  auf;  23iele  au£  ben  l)öl)crn  ©täuben  fd)loffen  fiel)  i()nen  aucr) 

an;  nad)()er  aber  famcn  tfyrc  ©runbfä|c  mcfyr  in  ba$  23olti 12&). 
£5ie  2>nbcpcnbcnten  verlangten  nur  vom  Staate  gefdjüfct  ju  fein, 

wäfyrenb  bie  ̂ Preöbqtertaner  trad)tetcn  in  S3efifc  ber  (Gewalt  §u  fommen. 

9Jod)  immer  würben  fic  in  ber  5lu6übung  be$  ©otfcebicnjtcS  gcl)inbert; 

einer  ifyrer  ®eiftlid)cn  £att)orp  erhielt  von  .ftönig  Jtarl  1.  im  3af)re  1634 

bie  ßrlaubnij?,  mit  etwa  30  5lnl)ängern  nad)  sJ?eu-@nglanb  über^uftebeln. 
Gin  anbercr  $ctftlid)er  Gannc,  ber  mehrere  S3ibelau6gabcn  mit  5lnmer- 

f'ungen  veranftaltct  l)at,  ging  cbenfo  nad)  5lmfierbam  in  £ollanb  m). 

,M)  B.  Hanbury,    Research   concerning  the  niost  ancient  Congrega 
tional  Church  in  England,  pag.  7.  8. 

124)   Orme'8  Life  of  Owen,  pag.  71. 

126)  Laing's  History  of  Scotland,  Vol.  I.  p.  275:  „Contrary  to  the 
j>rogress  of  other  sects ,  the  Independnit  system  was  first  addressed, 

and  apparently  reeoinmended  by  its  tolerating  principles,  to  the  higher 
orders  of  social  Life.  It  was  in  the  progressive  state  of  the  sect,  when 

in  danger  from  the  persecuting  spirit  of  the  Presbyterians,  tliat  it  deteen- 
ded  to  the  lower  classea  of  the  Community,  where  other  seetaries  begin 
their  career." 

m)  Die  23ibetau6aabcn  ftne  in  Wmjrcrbam  crfcl)icncn  1017  unb  1001. 
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Samuel  vpowe,  ber  nadlet  ©eifllicrjer  bei  ber  3nbepenbenten  =  (Semeinbe 

würbe,  fcfyrieb  einen  f  leinen  £ractat :  The  sufficiency  of  the  Spirit's 

teaching,  unb  tarn  fpd'tcr  tn'S  (Sefängmj?.  2HS  e$  bann  an  einem  ©eift= 
ticken  fehlte,  übernahm  ein  früherer  ÜDiafonuS  unb  33ürger  von  Bonbon, 

Stephen  S0?ore,  baS  5(mt.  £Me  23erfamm(ung  würbe  im  3afyte  1640 

poü^etticf)  aufgehoben,  unb  beren  9)?ifglieber  vor  bat  JDberfyaus  geführt. 

^)ier  geffanben  fte  ein,  ba$  fte  eine  gotteebienftlicfye  Söerfammtung  ge* 
galten;  aber  in  S3c$ttg  auf  beS  üönigö  Anfefyen  in  fircl)(idt)en  £)ingcn 
erflärten  fie :  „fte  fönnen  fein  anbereS  Qaupt  ber  jtircfye  anerfennen 

auffer  Otfyrifrum,  fein  gürft  auf  ber  (Srbe  bürfe  bem  ©ewiffen  ©efc&e 

vorfcfyreiben;  folgen  ©efefjen,  bie  bem  ©efe|e  ©ottee  $uwiber,  bürfe  man 

nicfyt  gel)ord)en;  fte  felbft  aber  erfennen  aurf)  feine  auswärtige  ÜWadjt 

unb  ©ericrjtebarfctt  an  127)."  —  Die  3^tumfra'nbe  waren  tfynen  bamalS 
günftig,  unb  fte  würben  mit  einem  leichten  SBerweife  enttaffen.  SD^er)rcrc 

9ttitglieber  bee  Kaufes  famen  am  näcr)(ten  Sonntage,  um  $u  fet)en ,  wie 

ber  ©eiftlicrje  prebtgte  unb  bie  Sacramcnte  verwaltete;  fte  würben  fo  be* 
friebigt,  ba$  fte  §u  ber  Sammlung  für  bk  Armen  beitrugen. 

23om  3af)re  1040  an  traten  bie  Snbepenbcntcn  mefyr  fyervor;  fie 

Ratten  eine  Partei  im  Parlamente  für  ftet).  SBdfyrenb.  ber  jwei  folgenben 

3at)re  erlangten  fte  btä  Uebergewicfyt  im  £eere  unb  im  Parlament.  3m 

Safyre  1 643  überreichten  fte  bem  Unterlaufe  eine  S3ertf)eibigungSfd)rift, 

welche  SolgenbeS  enthielt:  „2Bir  benennen  vor  ©Ott  unb  ber  2Belt,  ba$ 

bzi  ber  Jltrdt)e  von  (Snglanb  wir  23ie(ee  von  ber  Art  be6  ©otteebienfteö 

unb  von  ber  bort  ausgeübten  Jlircfyengewalt  verwerfen;  aber  wir  geben 

ju,  bajj  cS  bort  viele  äct)te  Äircfyen  unb  viele  äcfyte  ©eifilicrje  gibt.  3" 

ber  vergangenen  &\t,  ba  wir  feine  Hoffnung  Ratten  in  unfer  23aterlanb 

jurücf^ufe^ren,  blieben  wir  mit  Senen  in  ©emetnfcfyaft,  unb  erboten  un$ 

jum  ̂ eiligen  Abenbmafyl  Solche  jujulajjen,  bk  unS  in  unferer  23er* 
bannung  befugen  wollten  unb  bie  $u  englifdjen  ©emetnben  gehörten, 

ßbenfo  traten  wir  mit  SKitgliebern  ber  ̂ oüanbifc^en  ̂ ircr)en.  2Bir  reirf)* 

ten  irrten  freunbfcr)aft(ict)  bie  £anb,  unterhielten  mit  it)ren  ©otteege* 

lehrten  einen  brüberlicfyen  Sßerfefyr,  unb  treffen  SWandje  von  bort  bei  bem 

Sacramente  $u,  fowie  bei  anbern  Amtefyanblungcn  je  natf)  ber  23efd)af= 

fenfyeit  ber  befonbern  jttrcfyen."  Sie  erflarten,  baf  fte  mit  ben  ©laubenS* 
artifeln  ber  engtifc^en  Jlircfye  wol  übereinflimmen,  aber  bie  Unabhängig* 
feit  ber  ©emeinben  verlangen.  Sie  baten,  ba§  Parlament  möge  ifyre 

auSgeftanbenen  Reiben  berücfft'cfjtigen,  unb  ifjncn  gefratten,  bem  ©ebote 
Gtrjrifti  gemäf,  auä)  bei  einzelnen  Abweichungen  in  ifyrem  23aterlanbe 

frieblict)  $u  leben.  —  SMefe  SSertfyeibigungefcfyrtft  war  unterzeichnet  von 

127 

)  Neal  a.  a.  £>.  Tom.  IL  p.  342. 
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SfyomaS  ©oobrotn,  ©nbrad)  ©impfon,  ̂ >f)ilipp  !Kt)c ,  3er.  JBürroughS 

unb  SBilliam  S3ribge.  Seitens  ber  ̂ Pre^buterianer  traten  Diete  <©d)rift= 
geller  bagcgcn  auf. 

2HS  bte  Söeftminfterocrfammtung  im  Safyre  1643  oom 

Parlament  berufen  würbe,  um  23erfaffttng  unb  Liturgie  ber  engten 

^ trcl)e  §u  orbnen,  aurf)  bie  £et)re  Don  falfrfjen  Bufd'^en  ju  reinigen,  waren 

anfangt  fect)^ ,  fpä'ter  bis  51t  jwölf  inbepenbenttfct)e  ©eifflidje  in  ber  33cr= 
fammlung.  ©ie  blieben  wäfyrenb  ber  Verätzungen  treu  ifyren  ©runb* 

fa|en  t-on  ber  ©elbftänbigfeit  ber  ©emeinben,  wonad)  auef)  jebe  ©e= 

meinbe  felbft  orbiniren  latttt,  unb  oon  ber  •iftotrjwenbigfcit,  nur  ©otcfye 
jur  (Kommunion  ju$u(affen,  bie  alß  ber  ©nabe  tf)ei(l)aftig  fiel)  51t  ernennen 

gäben  12S).  —  S3arter  mad)t  ifynen  ̂ roar  ben  Vorwurf,  baf  fte  allju 
jrrenge  feien;  aber  fonjt  erfennt  er  fte  aU  fromm,  gelehrt  unb  tüchtig 

an;  er  fcfjä£t  ben  ft'ttticfren  Sßanbel,  burd)  welken  bte  tnbepcnbentifcfjen 

©emetnben  fi'cr;  au^eicf)nen  129).  —  3e  mefyr  bie  ̂ PreSbwterianer  für  it)rc 
i?ird)ent>erfaffung  ba6  jus  divinum  in  3lnfprucr)  nahmen,  befio  mc^r 

fcfyienen  bie  Snbepenbenten  befugt  ein  ©egengewierjt  gu  galten.  £)ie  ©e= 

fct)id)tfcr;reiber  überhaupt  geben  ihnen  ba$  Seugni'J,  fte  feien  geteert  unb 

berebfam,  it)ren  ©runbfä|en  treu  unb  eifrig  fte  §u  oertfycibigen  135). 
S3ei  alten  fernem  23erf)anblunge-n  gelten  bie  Snbepcnbenten  baran 

fep :  wenn  fi'e  aud)  bem  ©lauben^befenntnif  ber  SSefiminfteroerfamm* 
lung  tfyrc  3wftimmung  gaben,  muffen  bod)  tt)ve  ©emeinben  jfrei  al$  frei 
unb  oon  jeber  fird)tid)en  2lufjtd)t  unabhängig  anerkannt  werben,  ©tc 

waren  bereit  ft'd)  an  baS  liturgifcfye  Sormutar  bee>  Directory  an§itfct)Uef= 
fen,  unb  bemgemäfi  bie  Pfarrer,  bie  £el)rer  unb  bie  $le(teften  (ruling 

eiders)  ju  wäfytcn.   tyiud)  oon  ben  ©cmeinbcmttgliebcrn  wollten  fte,  wie 

128)  Neal  a.  a.  £).  Tom.  III.  p.  125.  234. 

129)  Baxter  Life,  Part.  II.  p.  142:  „Most  of  them  were  zealous,  and 
very  many  learned ,  discreet,  and  godly  men ,  fit  to  be  very  serviceable 
in  the  Church.   I  saw  also  a  commendable  care  of  serious  holi- 

n<'ss  and  diseipline  in  most  of  the  Independent  churches." 

130)  Lingard,  Hist.  of  England,  X.  p.  274  :  „  But  these  were  veteran 
disputants,  eager,  fearless  and  persevering,  whose  attachments  to  their 

favourite  doctrines  had  been  riveted  by  persecution  and  exile ,  and  who 

had  not  escaped  from  the  intolerance  of  one  church  to  submit  tamely  to 

the  control  of  another. " 
Baillie,  Letters,  I.  p.  436  s  „Trulv  they  speak  much  and  exceedingly 

\veU- if  their  cause  were  good;  the  men  have  plenty  of  learning,  wit, 

eloquence,  and  above  all,  boldness  and  stiffness  to  make  it  out. " 
Glarenbon  fprtdjt  ebenfo  %\\  ©unfren  ber  3nt>cpcnbentcn,  unb  nennt 

ihre  ©cinctnben  „including  some  of  the  most  substantial  and  wealthy  Ci- 

tizens, as  well  as  others  of  better  condition." 
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bte  2öejrminfrert<erfammlung  aufgehellt  fyatte,  bk  Jpeiligfeit  forbern,  ein 
SBefenntmj?  jum  ©tauben  an  Gtfjriftum  unb  $um  ©etjorfam  gegen  ifyn, 

fo  wie  (5t)riftu6  unb  feine  2lpoftel  für  ben  ©tauben  unb  für  ben  2eben$» 
wanbet  e6  üorgefcfyrieben  fyaben.  gür  bic  Saufe  unb  für  ba$  fyeitige 

5(benbmat)t  wollten  ft'e  ftet)  mit  ifyren  preSbt)terianifd)en  SBrübern  t>er= 

einigen  unb  ft'e  bei  ftet)  julaffen.  £)ie  ©etftticfyen  beiberfeitS  fotlten  ftd) 

im  $)rebigen  Reifen,  fi'dt)  in  fd>wterigen  spuneten  beijtefyen  unb  ratzen, 
aud)  bei  ber  Drbination  üon  beiben  «Seiten  zugegen  fein.  fRm  weiter 
follten  bie  ©ewiffen  t>or  jebem  Spange  bewahrt  werben,  d s  fönne  triebe 
in  ber  j?ird)e  fein  aud)  ofyne  üötttge  ©letd)fÖrmtgfeit;  man  muffe  bei 
£em  ftet)en  bleiben,  wa$  ba$  Söotf  begreife,  nad)  bem  Sluefprud) :  «$  o 

lqd-u.oat.rcv,  reo  avTio  otov/uv  (^)t)ittpper  3,  I6)131).  £5te  $)reSbt)= 
terianer  brangen  nod)  immer  auf  eine  r-ottfommene  5lnfd)tieffung ;  ba  er* 
flärteSeremtaS  33ürrougt)S,  ein  ausgezeichneter  tnbepenbentifcr)er  ©otte6= 
geteerter:  „Söenn  man  burd)au£  it>re  ©emeinben  ber  fircr)Itct)en  Stuf* 

ft'd)t  unterwerfen  unb  tf)nen  ba$  9ftecr)t  t-erfagen  wolle,  ftd)  für  ftet)  felbfr 
$u  regieren,  fo  wollten  fte  bulben  ober  nad)  einem  anbern  JDrte  ber  Sßelt 

get)en,  wo  man  ft'e  gewähren  laffe.  2Bo  aber  bie  9lnficf)t  obwalte,  ba$ 
nur  bei  r-öltig  gleiten  Qlnft'cfyten  ber  griebe  befreien  fonne,  ba  werbe  bie 
2Bat)rr)ett  unterbrücft  unb  in  ber  Gttjrifrenljeit  eine  grofe  Unorbnung  an- 

gerichtet 13V 
©te  Snbepenbenten  waren  $af)lretcf)  aus  ̂ eu-ßngtanb  unb  Belgien 

gutücfgefefyrt;  weit  fte  am  metften  auf  allgemeine  ©ewiffenefreil)cit  bran- 
gen, befamen  fte  grofen  Sulauf.  3Me  rechtgläubigen  3nbepenbenten 

nennen  ft'e  Congregationales,  wafyrenb  ein  anberer  %tyii  ber  3»bepen= 
benten  mcfyr  jügettoS  unb  übermütig  auftritt 133). 

j?ömg  Äart  unterfiii&te  bk  Snbepenbenten  fjetmüdt),  unb  wanbte 

ftd)  befonber»  an  £t)oma$  ©oobwin  unb  ̂ fyitipp  9tye,  §Wei  it)rer  ©eifi» 
liefen,  als  mit  fcfyottifcfrer  £ü(fe  bie  preebt)tertanifd)e  i?ird)entegierung 

eingeführt  werben  fotlte;  aber  eS  blieb  ofyne  (Srfotg  134).  @S  wirb  ben 
Snbepenbenten  öorgeworfen,  fte  geigten  immer  nur  Unbef!änbig!ett  unb 

wollten  nur  immer  auf's  neue  änbern.  ©ie  erltä'rten  alle  Uebrigen  für 
Reiben;  wer  nid)t  bie  3nbepenben$  als  ©runbfa^  aufjielle,  obfd)on  fonfl 

rechtgläubig,  bürfe  ntct)f  §um  ̂ eiligen  5lbenbmat)te  jugetaffen  werben; 

13 ')  Papers  for  Accommodation,  pag.  35.  36.  86.    ̂ iefye  Neal  a.  a.  £). 
Tom.  III.  p.  258  sq. 

132)  Neal  a.  a.  £).  Tom.  III.  p.  260. 

133)  Honorius  Reggi,    de   statu   ecclesiae  Britannicae   hodierno    com- 
mentarius.    Dantisc.  1647.    Pag.  55. 

134)  Clarendon,  History,  Vol.  IL  p.  76.  746. 
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jebc  ©emeinbe  für  für)  (trenn  aud)  nur  ftcben  SDJitglieber  barin  feien) 

fyange  unmittelbar  t>om  ̂ tmmel  ab.  —  511$  ji'e  üon  ber  ©qnobe  auf* 
geforbert  »erben,  eine  Sieget  ifyrer  i?trd)ent)erfaffung  einzureichen,  fönnen 

unb  »ollen  fte  bem  nict)t  genügen.  £)ie  ©wnobe  antwortet,  nur  it)re  Um 

ftdt)ert)eit  unb  Unbeftänbigf'eit  Rubere  fte  baran. 
Smmer  »ar  noer)  eine  Hoffnung  *>orr)anben,  ba$  bie  Snbepenbenten 

(tu)  mit  ben  ̂ PreSbtttcrtanern  bereinigen  »ürben.  S3etbe  »ollten  nur  auf 

bat  Skftujjtfetn  »irfen  oljne  ä'uffcre  Mittel;  aucr)  bie  Snbepenbenten  er= 
fannten  in  ge»iffcr  SSeziefyung  ©önoben  unb  fogar  ein  Einzutreten  ber 

»etttterjen  $Rad)t  an.  £)a$  Parlament  IG46  nafym  bie  Snbepenbenten 

»on  ber  Unterorbnung  ber  klaffen  auöj  unb  als  e$  Gtommtffarien  für  bie 

^trcrjengeroalt  üerorbnet,  reichen  bie  $3re6bt)terianer  eine  SStttfdjrift  ba= 

gegen  ein,  »elcrjc  ben  Snbepenbenten  fyefttge  23orroürfe  mad)t.  £)te  3n= 

bepenbenten  »ollen  be^alb  ofyne  j?ird)ent>erfaffung  bleiben,  »eil  fte  unter 

einanber  felbft  unetnS  ft'nb,  unb  »eil  a\va$  fo  lange  (Sr»arteteg  bejto 
tjartern  SBibcrfprucr)  erfahren  mürbe.  Snfofern  fte  alles  lird)tid)e  SCuf- 

ftd)tSred)t  verwerfen,  ft'nb  fte  ben  Slrminianern  in  ben  üfttcberlanben  äbn= 
\id))  in  ber  Uebertreibung  gcl)cn  fte  fo  mit,  bafj  fte  bie  Sieber  beim  @ot= 

teSbtenjte  abfcr)affen  »ollen,  SBunber  unb  2Stftonen  vorgeben  ]35).  311$ 
ber  Äbnig  1047  gemattete,  bafj  bie  ̂ reSbuteriatoerfaffung  auf  brei  Sat)re 

eingeführt  »urbe,  »aren  bte  Snbepenbenten  bagegen  im  £>cere  t>orzüg= 

licr)  jtarf)  drom»ell  gehörte  $u  it)nen ;  unb  als  baß  £eer  in  Sonbon  ein= 
rücfte,  festen  fte  buret) ,  ba$  eine  ©c»ifienöfretr)ett  ge»äl)rt  »urbe  unb 

bie  23erpflid)tung  §um  Gooenant  aufhörte.  Slnerfannt  tjt  übrigens,  ba$ 

fo»ot  ir)r  3lnfüt)rer  im  Parlament  £arrt)  SSane  als  aud)  rüele  inbepen» 
bentifc^e  ©eiftltdje  fidt>  entfcrjicben  »iber  ein  ge»altfame$  23erfat)ren  gegen 

ben  Äönig  auSfpracfyen  13''). 
£)ie  nadjjte  Seit  »irb  mit  bem  tarnen  Commonwealth  bezeichnet; 

allgemeine  bürgerliche  unb  retigiöfc  S^ifyeit  t)errfct)te.  3)er  tyteßbyttvfa* 
niSmuS  galt  als  ©taatSreligton;  aber  ber  (SongregationaliSmttS  »ar  in 

ber  Mixfyt,  auf  ben  Unioerfttd'tcn  unb  anbcr»eitig  gebttlbet.  £l)oma$ 
©oob»in  »urbe  ̂ räfibent  *>om  Magdalen  College  in  SDrforb,  unb 

grünbete  l)ier  eine  inbepenbcnti(d)e  ©emeinbe.  @rom»cll  als  ̂ )rotector 

»ät)lte  feine  Jtaptänc  auS  ben  Snbepenbenten;  in  ber  ̂ rüfung^commtf* 

fton  für  anjuflellcnbe  ©eiftlicfyc  vereinigte  er  Snbepenbenten,  *))re$br)> 

tcrianer  unb  5lnabapti|ten  ,37).   S5ei  ben  23crfammfungcn  ber  ©eiftlidjen 

13f))  Honorius  Reggi  a.  a.  £).  pag.  68  sq. 

J36)  Neal  a.  a.  D.  Tom.  III.  p.  453.    Rob.  Yaughan,  Religious  parties 
in   Kngland ,  pag.  71. 

137)  Neal  a.  a.  £>.  Tom.  IV.  p.  7:3. 
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auf  bem  Sanbe  fanben  ftd)  bie  nulber  geftnnten  inbepenbentifdjen  toie  aud) 

bie  gemäßigten  bifd)öflicr)en  neben  ben  preSbnteriamfdjen  ein  138).  (5$ 
würben  fet)t  üerföfynlicfye  ©runbfä|e  aufgestellt.  @S  l)ie£,  man  motte  im 
jlird)enmefen  nur  fo(ct)e  Dinge  gelten  laffen,  bk  oon  ben  bifd)Öfüd)en, 

ben  :preS6t)terianifd)en  unb  ben  tnbepenbentifcfyen  ©eijtlidjen  gleicher- 
maafen  anerkannt  feien  j  Staatsangelegenheiten  follten  oon  ifyrcn  23er= 

fammtungen  ferngehalten  werben ;  aud)  follten  biefetben  nict)t  bie  6d)tüf« 

fetgeroalt  ober  irgenb  eine  ritterliche  (i-ematt  in  ber  ittrcfye  aueüben;  ft'c 
follten  nur  £ütfe  leiften,  ftd)  ratzen  unb  ermuntern  §ur  Verbreitung  be$ 

©laubenS  unb  be£  ̂ eiligen  SBanbelS,  unb  um  tfyre  ̂ irct)en  baüor  $u  be= 

magren,  baf  ©ottlofe  jum  ̂ eiligen  5lbenbmat)le  gefyen  139). 
5lle  bie  Snbepenbenten  aue  ben  9?ieberlanben  nad)  ßngtanb  $urüc£= 

gefeljrt  waren,  mar  bie  ä'ltejte  ber  neu  gegrünbeten  ittrd)en  $u  gjarmoutf) 
unb  §u  9^orn?tct)  5  abroed)felnb  mürbe  ba$  fyeüige  Stbenbmafyt  an  beiben 

Drten  gehalten.  Swt -S^re  1644  mürben  barauS  §mei  befonbere  ©e= 
meinbcn;  unb  man  erflärte  ftd)  barüber  in  fer)r  freunDüct)cr  SEcife,  fte 

feien  geroefen  :  „conipanions  together  in  the  patience  of  our  Lord 

Jesus  in  their  own  and  in  a  stränge  land,  and  having  long  enjoyed 

sweet  communion  together  in  divine  ordinances."  9?ad)  biefem  23or= 
bilbe  mürben  anbere  iUrdjen  in  jenen  @raffct)aften  gegrünbet.  So  §u 

£)enton  1055,  §u  &unfteab  ,  9^ortf)  =  2Balsf)am ,  SBgmonbfyam  unb 
©ueffrctcf  1G52,  ferner  §u  SSeccteS  in  ©uffotf  1053,  *u  SBalpole  1647, 

§u  6t.  (Sbmunb'S  &3urt)  1648,  §u  SBoobbrtbge  1651,  §u  SBatteeftelb 
1678  —  §u  SBrcntyam  1649  burd)  Sotyn  W^P  14°)-  —  ̂ 0  Ratten  ftd) 
bie  ©emeinben  ber  Snbepenbenten  ocrmefyrt >  reiche  unb  einflußreiche 
£eute  roaren  unter  iljren  Sftitgliebern.  ©ie  erfannten  baß  £3ebürfni§, 

ein  gemeinfameS  ©laubcnebefenntmf  aufzuweiten,  unb  fte  trugen  bd 

bem  ̂ rotector  Grommell  barauf  an,  fify  §u  einer  ©nnobe  ju  oerfam= 

mein  U1).   &a$  mürbe  genehmigt.   Die  Savoy-Assembly  mar  bar= 

138)  3n  Starters  SefcenSbefcfyretbung  Part.  II.  pag.  147  sq.  ift  baüon  bie 
9tet>e.  66  fyeifft  unter  anbern  :  The  chief  of  the  Presbyterian  and  Indepen 
dent  divines,  who  were  weary  of  divisions,  and  willing  to  strengthen 
each  other  hands,  united  in  these  assemblies,  though  the  exasperated 
prelatists,  the  more  rigid  Presbyterians ,  and  severer  sort  of  Indepen- 
dents ,  kept  a  distance  :  but  many  remarkable  advantages  attended  these 
associations. 

,39)  Baxter's  Life,  Part.  II.  p.  147  sqq.  167  sqq. 
140)  (Sin  9tad)tr>ei6  barüber  in  Mr.  Thomson' s  MS.  Collections,  unter 

bm  Porten  üJcorfotf  unb  (Suffolf. 

141)  ̂ Dte  Snbepenbenten  fagen  felbjt  in  ber  SSorrebe  ju  ü)rer  Confession 
pag.  6:  „hitherto  there  have  been  no  association  of  our  churches,  110 

meetings  of  our  ministers,  to  promote  the  common  interest ;  our  churches 
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gepellt/  am  12.  Dctober  1658,  burd)  etwa  200  ©eiflltc^e  unb  Slbgcorb* 
nete  von  mefyr  ati  rjunbert  ©emetnben  j  aud)  ber  gelehrte  3of)n  £owe 

unb  anbete  ©cijtücfye  vom  -öofe  (EromwelTS  waren  mit  babei 142).  £)te 
^nnobe  würbe  mit  einem  gfafi*  unb  33ettagc  eröffnet.  SDfan  bcfd)lo§  ein 

eigenes  neues  (SlaubenSbefenntnhJ  §u  entwerfen,  aber  (Ter)  nad)  ber  5(n= 
orbnung  an  bie  5lrtifet  ber  SBeftminjtervcrfammlung  möglid)ft  genau 

an$ufd)üeffen.  (Eine  GtommifjTon  von  fefyr  geteerten  Scannern  würbe  gc= 

wäfylt:  barin  Stomas  (Soobwtn,  Omen,  $pi)il.  Dfye,  SBitliam  SSribge 

von  gjarmoutl)/  3ofepf)  Gtart)l  unb  SSiUiam  ©reenfyiU.  SKäfyrenb  2)iefe 

ft'd)  über  bie  Slttifel  btß  SBefenntmffeS  beriefen,  gab  bie  (smiobe  aud) 
für  mancherlei  ©emctnbe*  Angelegenheiten  ifyren  SRatf).  3ebcn  borgen 
legte  bie  (Sommiffton  ber  8mwbe  bie  einzelnen  aufgehellten  2ef)rabfd)nitte 

vor,  ber  ©ciftlicfye  ©eorge  ©rtffttfy  al6  il>r  ©djreiber  laß  biefelben  bort. 

9cad)bem  baß  Cnn^elne  befprocr)en  war,  würbe  baß  Grrgebnif  in  einem 

Quartbanbe  verÖffentlid)t  unter  bem  SEitel :  „  A  declaration  of  the  faith 

and  order  ovvned  and  practised  in  the  congregational  churches  in 

England,  agreed  lipon  and  consented  nnto  by  their  eiders  and  mes- 

sengers  in  their  meeting  at  the  Savoy,  October  12,  165S."  %n\ 

näd)ften  Safyrc  überfe|te  ber  ̂ rofcffor  £ornbecf  baß  2Ber!  in'S  Sätet» 
nifd)e,  unb  veröffentlichte  iß  §u  (Snbe  feiner  Epistola  ad  Duraeura  de 

Independentisnio.  (Einige  fcrjricben  bk  innere  (Einheit  in  bem  ©lau* 
benSbefenntntffc  bem  ju,  bafj  £wcn,  9?we  unb  überhaupt  bie  altem 

Geologen  auf  bie  Jüngern  fo  großen  Gnnfluf  ausgeübt  fyaben;  aber  in 

ber  &$orrebe  l)ei|Jt  iß  :  „look  npon  it  as  a  great  and  special  work  of 

the  Holy  Ghost ,  that  so  numerous  a  Company  of  ministers  and  other 

prineipal  brethren,  shonld  so  readily,  speedily  and  jointly,  give  np 

themselves  to  such  a  whole  body  of  truths  as  is  there  collected."  ($3 

ftnb  32@apitel,  wäfyrcnb  bie  3Be(tminfter*GtonfcfjTon  beren  33  l;at,  unb 

baß  ($an$e  war  in  12  Sagen  beenbet. 

3m  (Sanken  ift  in  ber  Savoy  Confession  ber  *pian  ber  Westminster 
ConfessioD  beibehalten,  oft  ftnb  aud)  bie  Sporte  genau  biefelben;  bod) 

fommen  einige  Aenberungen  vor,  bcfonberS  im  5Ut£brud!;  au^gclaffen 

ftnb  biejenigen  Gapitcl  btß  frühem  S3efcnntniffeS,  weld)e  auf  bie  ©ewalt 

ber  ©t)noben,  ber  Goncilien,  auf  bie  Jlirdjcnbifciplin,  bie  (St)e  unb  bie 

are  like  so  many  ships  launched  singly,  and  sailing  apart  and  alone  in 
the  vast  ocean  of  these  tumultuous  times,  exposed  to  every  wind  of 

doctrine;  under  no  other  conduet  than  the  word  and  Spirit,  and  their 

particular  eiders,  and  prineipal  brethren,  withont  associations  amon» 
themselves,  or  so  much  as  holding  out  a  common  light  to  others,  whereby 
to  know  where  they  were. 

>«)  Calamy's  Abridg.  Vol.  U.  p.   144. 
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Gt)efcl)eibung ,  auf  bie  Sftacfjt  ber  tx>ett(ic^ert  Dbrigfeit  in  weltlichen 

Dingen  S3e$ug  r)aben. 
3u  Gnbe  ber  Savoy  Confession  ift  ein  Ctapttel  Ü6erfct)neben  :  Of 

the  Institution  of  churches,  and  the  order  appointed  in  thera  by 

Jesus  Christ.  Darin  ift  auSgefprocften :  baf?  jebe  ©emeinfcl)aft  oon  S5e= 

lennern  beS  ©laubenS  eine  Jlircr^e  an  ftcJ>  ift,  i)k  solle  (Seroalt  f)at,  Äir» 

ctjenbeamten  §u  wählen  unb  §u  orbiniren,  unb  5lUee  roa6  5 um  2Bol)l  ber 

.^trd)e  bient  üor$unet)men.  Die  2Baf)l  ber  Pfarrer,  ber  ßet)rer  rfrtb  ber 

9(elteften  foll  burct)  bie  ©emeinbe  felbft  gefct)er)en  mit  Saften,  ©ebet  unb 

£anbauflegung  öon  ben  5lelteften.  9?ur  bie  nnrflicf)  Crbinirten  bürfen 
baS  Sacrament  oerwalten  unb  $war  jeber  für  feine  befummle  ©emetnbe. 

aufgenommen  foll  in  eine  ©emeinbe  nur  Der  werben,  welcher  ein  ©lau» 
benebefenntnif  abgelegt  unb  welchem  bie  ©emeinbe  felbft  eS  beroilligt 

tyat.  —  Dfyne  ba§  eine  eigentlich  ric^terüd>e  ©eroalt  Dort  Srjnoben  au$> 

geübt  würbe,  follen  boct)  bergleicfyen  für  eine  £3eratl)ung  über  bie  2ln* 
gelegensten  ber  itircr)e  gehalten  werben  fönneu.  Q$  roirb  anerkannt, 

ba$  unter  meiern  ifircfyen,  wo  ©lauben  unb  frommer  SBanbel  jratt» 
ftnbet,  auct)  £t;eitnal)me  an  ber  (Kommunion  $u  geftatten  fei. 

Um  bie  au£gefprocl)ene  £et)re  5U  begrünben,  t)eifft  ee :  we  are  able 
to  trace  the  footsteps  of  an  Independent  congregational  way,  in  the 

ancientest  practice  of  the  church ,  and  in  the  writings  of  the  soundest 

Protestant  divines.  2Beiter  tjeifft  eS,  ft'e  wollen  mit  bem  Staate  nur  in* 
foweit  $u  tt)un  traben,  ba%  Derfelbe  it)re  Mixfyt  frei  befreien  läfft 143). 

Sßorjügltcr)  tritt  in  ber  SSortebe  §u  ber  Savoy  Declaration  fyeroor 

ber  ©runbfa|  eines  gewiffen  allgemeinen  cfjriftlidjen  SBewufftfeinS ,  na  et) 

Welchem  e£  bjeifft :  the  great  principle,  that,  among  all  Christian  states 

and  churches,  there  ought  to  be  vouchsafed  a  forbearance  and  rau- 
tual  indulgence  to  saints  of  all  persuasions,  that  keep  to  and  hold 

fast  the  necessary  foundations  of  faith  and  holiness.  All  professing 

Christians  should  for  Christ's  sake  be  borne  with,  and  they  be  per- 
mitted  to  enjoy  all  ordinances  and  spiritual  privileges ,  aecording  to 

their  light ,  as  freely  as  any  of  their  brethren  who  pretend  to  the 
greatest  orthodoxy. 

2öd'l)renb  GromWell  bie  Snbepenbenten  begünftigt  t)atte,  traten 
nacfyfyer  bie  ̂ re^bt}terianer  wiebet  frärfer  fyeroor,  unb  üerbanben  fTct)  mit 

ben  bifcrjöfttcfyen  ©etftlictjen.  £>t)ne  e$  51t  einer  eigentlichen  Durcl)füt> 

rung  it)rer  ©runbfä|e  §u  bringen,  Ratten  bie  Snbepenbenten  bis  $um 

3at)re  1660  bod)  allgemeine  5ict)tung  ftet)  erworben ;  fie  Ratten  bie  grei- 

heit  t>ertt)eibigt  unb  befonberS  im  vfpeere  großen  ßinfluf  gehabt. 

143 )  9ceaf  St).  IV.  m.  174  f. 
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Unter  ßaxt  IT.  war  öe^cn  bie  ̂ tffenter^  bcr  Sßerbacfyt  auSgefprodjen 

roorben,  baf  fte  bem  Staate  gefäfyrlid)  feien,  ©ie  bertfyeibigten  jtd)  be^ 

fyatb,  unb  fcrjrieben  :  A  renunciation  and  declaration  of  the  congre- 
gational  churches  and  public  preachers  of  the  said  judgment,  living 

in  and  about  the  city  of  London,  ©ic  fegten  au^einanber  :  wie  fttit 

entfernt  fie  babon  feien  ju  behaupten,  Sefue  werbe  ein  fünftel  SBeltretd) 

auf  (Srben  grünben  144).  SMe  üKonconformifrcn  würben  immer  mefyr  in 
ben  Jpintergrunb  gefct)obcn  j  wenn  eine  ifynen  günfrtge  SWaaf regel  bor= 
bereitet  Würbe,  fegten  e£  tk  ©egner  burdj,  ba$  im  Parlament  verboten 

würbe  eine  foldje  33ttt  einzubringen  l45). 
Sofyn  £)wen  war  einer  ber  auSge§eid)netjten  inbcpenbentifd)en  Slfyeo« 

logen;  er  fcfyrteb  feinen  Display  of  Arminianism  1642,  unb  bcfaf  große 

jtenntnif  beS  ̂ ebräifct)en  5(ttertl)umS.  @r  würbe  SSicefanjler  in  £)rforb> 

e6  wirb  ifym  nachgerühmt,  ba$  er  aud)  bie  ̂ 3re$bt)terianer  mit  §f  entfern 

bereitwillig  berforgte;  aud)  im  5luelanbe  genoß  er  bei  ben  ̂ Proteftantcn 

einen  bebeutenben  3?uf.  5116  i^önig  ̂ arl  nad)  Bonbon  jurücffefyrte,  fyatte 

er  mit  Sofyn  SDwen  ein  ©efprd'd),  baß  §wei  ©tunben  bauerte  uu). 
3)ie  ßonbentifclacte,  bie  $ünfmeitenacte  unb  bie  SEcfiacte  würben 

burd)  geführt;  juweilen  gab  man  ben  Snbepenbenten  wieber  83evfpred)un= 
gen,  aber  biele  famen  im  ©efängntffe  um. 

Dft  würben  auc^  unter  %ahb  II.  ben  Snbepenbenten  23erfprec§un= 

gen  ber  SDutbung  unb  (SewtjJenSfreifyeit  gemacht,  unb  £)iefe  richteten 

wiebcr  £)anfabreffen  an  ben  Jt'önig  117).  9?ad)f)cr  aber  wanbten  fte  bocr; 
gteicl)  ben  Uebrigen  ifyre  33ticfe  nad)  SBilfyefm  oon  Dramen,  ber  ben  all= 
gemeinen  3Bünfd)en  entfpracr).  SBityefai  unb  Sftaria  würben  bon  allen 

©ecten  auf  gleiche  SBeife  geliebt,  ba  fte  bie  Act  of  Toleration  ertaffen 

Ratten.  (Sine  Partei,  welche  ben  SMffenterS  rtoer)  ungünfiig  war,  würbe 

§urücfgebrängt. 

Unter  ber  Königin  SCnna  befrimmte  bie  Occasional-Communion 
Bill,  baf  ©olcfye  bon  Remtern  au6gefd)toflfen  fein  follten,  bie  etwa  nur 

gelegenttid)  §ur  Kommunion  in  einer  bifd)öflid)en  j?trd)e  fä'mcn.  £)ic 
Schism  Bill  befetyränfte  ben  ©d)itlunterrid)t  auf  tk  treuen  5lnt)änger  ber 

btfd)öfüd)cn  j?ird)c. 

£Me  inbepenbentifd)c  ©emetnfcfyaft  t)ielt  ftdr>  immer  bebeutenb  auf= 
red)t>  auf  bie  ausgezeichneten  Geologen  £)wen  unb  £owe  folgten  SBattS 

unb  £)obbribge.   Unter  bem  fyannober'fdjen  JtönigSfyaufe  würben  bie  23c- 

14 4)  5Xecal  Z1).  IV.  @.  280. 
nf')  ®af.  @.  385. 
,,r')  3)af.  0.  490. 

,47)  Weal  £&.  v.  @.  34. 
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fc^ränfungen  hinweggeräumt  unb  »olle  greifyett  gewagt,  ©obbrtbge 

würbe  üerfotgt,  aber  j?önig  ©eorg  I.  fcr)ü|te  tt>n ;  er  betätigte  baburch 

bie  Grflärung,  roctetje  er  gegeben  fyatfe,  als  er  ben  Sfyron  beftieg :  that, 

during  his  reign,  there  should  be  no  persecution  for  conscience'  sake. 
<Die  Snbepenbcnten  gelten  (Ter)  frei  r-om  2lrtanismus,  unb  if>re  3ar)I  üer* 

mehrte  ftd)  bebeufenb;  felbfr  presbpterianifcrje  ©eiftlicfye  traten  51t  ifynen 

über,  wenn  in  ifyrer  eigenen  Partei  (Spaltungen  entftanben.  IDft  fugten 

je|t  pre0bntertanifcl)e  ©emeinben ,  wenn  ir)re  ©eifitidjen  abgegangen 

waren,  t-on  ben  5lfabemien  ber  Snbepenbenten  fyer  Seetforger  §u  er* 

Ratten,  weit  ft'e  wufften,  ba$  bort  ber  alte  (Staube  treu  gehegt  würbe; 
fo  entlauben  benn  immer  neue  inbepenbentifcfye  ©emeinben  148).  ©er 
Sonntag  würbe  ftreng  beobachtet;  bie  ©eijtlicfyen  befugten  ifyre  ©e* 
meinbeglieber  unb  unterrichteten  bie  üinber  forgfaltig;  bodj  würbe  bie 

^itte,  bie  ̂ }rebigt  abliefen,  au6  ber  bifd)öfltcr)en  JUrcfye  met)r  unb  mefyr 

eingeführt.  5lbenbgotteebienfte  würben  üict  unb  mit  ßrfotg  gehalten. 

Unter  ©eorg  I.  unb  IL  öerbienen  als  ausgezeichnete  tnbepenbentifcfye  23er* 

faflfer  tton  *Prebtgten  genannt  $u  werben:  SBatts,  ©obbribge,  Jpurrion, 

©utfc  unb  Sflattfyew  Glarf.  £)icfe  ©eifrltcfyen  betrieben  es~  aud),  baj? 
^3rebigeröerfammtungen  für  größere  Greife  gehalten  unb  oiet  befugt 

würben,  namentlich  in  SKorfolf  unb  Suffolf.  SSafts  erwarb  fter)  grofes 

SCnfer)n  buref)  feine  geiftttd)en  Sieber  unb  r-erbient  besfyalb  ©an!;  £)ob= 

brtbge  geigte  fiel)  als  ©etefyrter  in  feiner  Exposition  of  the  New  Testa- 

ment, unb  anregenb  ifr  aud)  t-on  ifym :  The  Rise  and  Progress  of  Re- 
ligion in  the  soul. 

SMe  würbige  Spaltung,  welche  ber  Snbepenbentismus  fortwäfyrenb 

btobad)tdf  grünbet  ftet)  barauf,  bajj  nad)  ber  bort  fyerrfd)enben  Drbnung 

nur  ©olc^e  als  SDfttglteber  ber  ©emeinbe  aufgenommen  werben,  bk  $u 

Ctyrifto  wafyrfyaft  befeljrt  ft'nb  unb  bation  ein  S^ugnif  ablegen ;  ifyr 
SBanbel  ifi  bann  aud)  bem  ßüangelium  entfpred)enb.  Üffienn  ein  (Seift* 

lieber  gewählt  werben  foll,  fyat  jebee  Sftitglieb  ber  ©emeinbe  feine  Stimme. 

So  läfft  fid)  in  ben  einzelnen  ©emeinben  oon  ber  Seit  ber  DTeformation 

an  burd)  alle  3af)rt)unberte  nacfyweifen,  wie  bk  ̂ rebigt  bes  feiles  fort= 

gegangen  ift  unb  welche  Erfolge  ft'e  gehabt  fyat. 
5Tuf  ben  Seminarien  würbe  ben  fünftigen  ©eijtlid)en  eine  grünb= 

lid)e  S5itbung  gegeben,  Crs  wirb  unter  anbem  bemerff,  bajj  Sameö 

Dwen  auf  bem  Seminar  ju  Sfyrewsburn  bei  bem  ©isputtren  barauf 

,48)  Bogue  and  Bennett,  History  of  Dissenters.  Vol.  III.  p.  332.  SSgt. 
p.  3,S.  3)ort  p.  391:  „it  may  be  epiestioned  wether  an  arian,  or  even 
an  arminian  was  to  be  found  in  the  whole  body.  There  ̂ Yas  no  deno- 
mination  in  England,  which  could  boast  of  so  much  unanimity  as  to 
doctrine." 
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fyiett,  ba$  gegen  baß  anerkannt  SBafyre  immer  aud)  jebe  <Sd)cin  =  Dppo= 

fttton  r-ermieben  »urbe  149).  Süchtige  Scanner  ftanben  überhaupt  an  ber 
<Spi|e  jener  ©emtnarien,  ausgezeichnet  ati  (Setet)rte  unb  eifrig  für  baß 

2öot)i  ber  ̂ trct)e  15°).  £)er  berühmte  3tyopr)Uu$  ©ate,  buret)  fein  SBert" 
Court  of  the  Gentiles  befannt,  ftanb  bem  ©eminar  $u  9?eroingfon  =  green 

bis  1678  öor,  er  überlief  fein  ganzes  Vermögen  für  ben  ̂ roeef  ber  6r« 

$iet)ung  hoffnungsvoller  junger  £)iffenter6.  Samuel  ßraboef  fyatte  ber 

5tfabemie  §u  SBtcffyambroof  in  ©uffolr5  borgefianben  j  ba  ir)m  ein  be- 
beutenbcS  Vermögen  zugefallen  »ar,  fyätte  er  rufyig  feine  Sage  auf  einem 

£anbgut  zubringen  fönnen,  aber  er  fufyr  fort  ju  prebigen  unb  ju  lehren. 

23on  ib,m  ift  ein  namhaftes  tf)eologifd)eS  SBer^  berfafft :  Knowledge  and 
Practice,  ferner  The  Harmony  of  the  Evangelists  1672,  The  Old 

Testament  History  methodised  1668,  The  Apostolical  History  1683 

fyerauegefommcn,  bon  £)emfelben  A  brief  exposition  of  the  Apoca- 

lypse  1692.  —  23on  tiefen  Geologen  fonntc  im  allgemeinen  gefagt 
»erben,  maß  S3artcr  über  einen  bon  tt)nen,  9?afpl)  SButton,  fagt:  he 
was  an  excellent  scholar  :  and  what  is  better,  a  most  humble,  wortby, 

godly  man,  of  a  piain  sincere  heart  and  blameless. 

2Bir  erhalten  burd)  Samuel  ̂ almcr  folgenbe  33efd)reibung  bon 

bem  Hergänge  auf  ben  ©emtnarien  ber  £)iffenter$ :  „2£ir  fyatten  U-- 
ftimmte  £ectionen,  unb  fingen  SttorgenS  mit  ber  £ogi£  an,  nad)  bem 

£eb,rbud)  bon  ipereboorb,  baß  and)  in  Gambribge  gelefen  roirb.  £)er 
Ser)rer  gab  une  5(nmerfungen ,  reelle  roir  aufzeichneten ,  unb  Alle 

rourben  angeleitet  ben  Smiglecius  ju  lefen,  Colbert  Ars  cogitandi, 

Leclerc  unb  dr)nlirf)e  S3üct)er.  3m  »eitern  gortfcfyritt  tafen  roir  Goveani 

Elenctica,  für  bie  SDZetapr)t>ftf  Fromenius  Synopsis,  33aroniu6  Suarej 
unb  (Sotbcrt.  ̂ Darauf  folgte  bie  Csrfjif  nad)  ̂ ereboorb )  bie  Sekret 

empfahlen  unferm  9?ad)benfen  £enrn  Sflore,  Marcus  5lnfommt$,  ßpt* 
ctetue  mit  ben  Anmerkungen  bon  Arrian  unb  SimpticiuS,  aud)  bie  fafo= 
monifd)en  Sprüche,  ba$u  fam  bie  Sttorat  beß  grofen  $)uffcnborf.  3n 

ber  oberften  Glaffe  würben  9^aturroijJcnfd)aften  gelehrt  nad)  federe,  mit 

Ariftotc(c6,  ®e§carfe$,  Gotbcrt,  ©faire  u.  f.  ».  2Bir  btöputirtcn  tä'glid) 
lateinifd)  über  pf)ilofopr)ifcr)c  Minute,  gür  bie  9?l)etorif  bcnufjtcn  »ir  in 

ber  @cr)ulc  3ol)ann  ©erwarb  23of|Tu$,  §u  v^aufe  auffer  bem  gröfem 
2ßer!  bee  (Benannten  nod)  9triftotefc$  unb  Cicero  de  oratore.  So  traten 

reir  alle  borgen,  nur  9Hontag6  tafen  wir  §ur  religiöfcn  Uebung  nod)  bie 

n")   Bogue  and  Bennett  a.  a.  £).  Tom.  11.  p.  26. 

'•'"')  3n  fcem  SBcrf  üon  23ogue  unb  23ennett  beftnbet  fidt>  ein  fcl>r 
frf)ä|barer  5lbfd)nitt  über  bie  «Seminaricn  ber  ̂ iffenterS  forrlaufenb  bei  jcber 
geriete,  Tom.  II.  p.   15  sq.    Tom.  III.  p.  265  sq.   Tom.  IV.  p.  258  sq. 
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33ud)anan'fctyen  ̂ Pfalmen.  SonnabenbS  würbe  in  ben  obern  (klaffen 

immer  buref)  je  SSier  ein  ©efpra'd)  gehalten,  efroa  de  pace,  de  connubio 
virtutis  cum  doctrina  u.  f.  w.  Crleganj,  reiner  <Stt)l  nnb  oerftänbige 

£5ar(Mung  ̂ eicrjneten  biefelben  au$.  —  9?ad)mittag$  lafen  wir  einen 
griecfyifcfyen  ober  (atetntfct)en  ©cfyriftfMer :  (Sefdt)ict)tfct)reiber  ©alluft, 

£UtintuS  GturfiuS,  Sujrin  unb  *Patercutu3,  SRebner  iDemoftrjeneS,  3fo= 
frateS  unb  Cticero,  £)id)ter  £omer,  SBirgtl,  ̂ oraj,  ̂ uocnal,  ̂ Perfiue. 

©eijfaolle  ßrflärungen  mit  £ülfe  oon  fftoft'n  unb  anbern  anttquarifd)en 
©cfyrtftjMern  würben  jene6  ©tubtum.  Sn  ber  ©eograprjie  lafen  wir 

be6  ̂ )iont)ft'u6'  Periegesis  üerglirfjen  mit  Giluwer  nad)  ber  bunonifdjen 
Ausgabe,  ber  §u  bem  SBefyuf  jtet$  auf  bem  Stifte  lag.  —  SftontagS  unb 
§reitag§  Ratten  wir  Sfyeotogte,  lafen  ba$  gried)ifd)e  £ejtament  im  Seit» 
räume  eines  3al)re6  burd),  unb  §war  jebeSmat  fecr)S  ober  jteben  (Eapifct 

mit  grofer  ©enauigfeit.  Um  genau  bte  (Etymologie  anzugeben,  brauchten 

Wir  bie  Synopsis  Criticorum,  SttartiniuS,  SfaöormuS  unb  ben  ̂ )cft)d>iu^. 

5luS  ber  @efd)id)te  be$  ̂ eiligen  SanbeS  unb  ber  ̂ eiligen  Chronologie 

Ratten  wir  fortn>är)renb  fragen  $u  beantworten,  hierauf  würbe  in  ber 

Geologie  ju  ©runbe  gelegt  bie  Synopsis  purioris  Theologiae;  bann 

lafen  wir  für  wa$  bie  großem  ©tücfe  oon  £urcetinu$,  bk  Theses  Sal- 
murienses,  oon  SSapter  bie  Methodus  theologiae,  aitcrj  ba$  Söerf  oon 

Uffyer,  ferner  SBarlow  de  natura  mali,  für  bk  Sefyre  r-om  freien  SBillen 
SJhttfyerforb ,  ®trangtu$  unb  5lmt)raub,  für  bie  Streitleljren  mit  ber 

römifdjen  J!trd)e  3lmeftu6 ,  33ellarminu$  (SneroatuS  unb  t>k  neuern 

(Sdmften  au£  ber  3tit  oon  üönia,  Safob.  Ueber  bie  bifcr)öflid)e  Sßürbe 
ba$  Altare  Dainascenum,  ben  33tfcr)of  £all  unb  SSarter,  ba$  Irenicum 

oon  ©tillingfleet,  JDroen  unb  IHutr)erfovb  >  in  ber  praftifcfyen  Geologie 

harter,  S&Uotfon  unb  Gtfyarnocf." 
„SBemerfen  will  icr),  baß  mein  Sefyrer  ftd)  aller  unartigen  Sleufferun* 

gen  über  bie  bifd)ö fliege  Jttrdje  enthielt ,  aud)  war  er  fern  baoon,  un$  für 

unfer  Urzeit  S3orfcr)riften  §u  madjen.  SttorgenS  fing  ber  ßetjrer  mit  einem 

engtifdjen  (§>tbü  in  ber  ®d)ule  an 3  oft  UUtt  er  aucr)  lateinifd)  mit  ftrenger 

©ebanfenfolge,  fd)önem  ̂ tyt  unb  oortrefflicbem  ̂ at^oS.  —  3"  ben  tr>eo= 
logifcr)en  Serjrfhtnben  gelten  bie  ältejten  <sd)üler  ba$  ($ibzt,  e6  erfreute 

mid)  oft  warjrfyaft  unb  id)  ging  in  erhobener  Stimmung  fort.  &a§  §a= 
miliengebet  würbe  immer  gehalten,  unb  um  neun  Ul)r  muffte  Seber  $u 

£aufe  fein.   Ueberf)aupt  fyerrfd)te  grofe  Strenge 151)." 
(Sin  SfyomaS  ©ec!er,  Gr^bifdjof  oon  ßanterburn,  war  in  ber  3)if= 

fenter=5lf abernte  §u  ©loucefter  erjogen;  er  bcfd>rctbt  ben  Unterricljtegang 
au^für;rlicr) ,  unb  wir  fefyen,  ba$  er  aud)  $ebrdtfd)  gelernt  fyat)  ber  ßer)rer 

15 ')  Borjue  and  Bennett  Tom.  II.  p.  80  sq. 
3eitf$rift  f.  b.  ̂ iftor.  S^cor.  1848.  I.  10 
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bcfyanbelte  bort  gUQletrit)  bie  ̂ rttif  bc§  5llten  SEepamentS,  berichtete  über 

bie  Sftafora,  bte  ̂ abbala,  bie  <se:ptuaginta,  bie  Sargumin  u.  f.  ro. 
ßr  fagt,  baf?  fortn>d^renb  lateinifd)  gefprodjen  rourbe,  außer  in  ber 

gamifie 162). 
<©o  ttar  ber  Unterricht  §u  Anfang  be$  acr)tjer)nten  SafyrljunbertS 

georbnet.  ̂ Beitrage  oon  keltern  unb  greunben  ber  jungen  £eute,  bie  auf 

ben  5(fabemien  gebilbet  roaren,  famen  ben  5lfabemien  ju  ©utej  roem 

baran  lag,  baf  bie  £>iffenter$  tüchtige  ©cif!lict)c  erhalten  möchten,  ber 

lief  oft  einzelne  ©tubirenbe  auf  feine  Soften  ergießen,  ̂ atmer  t)at  bie 

2lf abernten  ber  SMffentetS  in  feiner  Vindication  of  Dissenting  Academies 

oertfyeibigt 153). 
3m  adjtjefynten  S^r^unbert  blühte  bie  5lfabemie  §u  ©fyreroSburt) 

unter  Sofyn  SftemiolbS,  einem  befonber^  frommen  unb  gelehrten  Spanne, 

roie  aud)  feine  Sractate,  On  zeal,  On  reconciliation  with  God,  The 

religion  of  Jesus  delineated,  unb  fein  Confirming  Catechism  bejeu* 

gen.  —  SD?an  Pellte  ati  S3ebingung  für  9lufnaf)me  in  einem  inbepen* 
bentifcfyen  (Seminar,  baf  ein  Jüngling  feine  £iebe  ju  GtfyriPo  unb  einen 

feften  Gfyarafter  bargetfyan  l)ätte.  £)te  Kings  -head  society  mürbe  ge= 
bitbet,  um  fiel)  ber  (Srjietjung  junger  ßeute  für  ben  getpticfycn  ©tanb 

an$unet)men.  3m  3al)re  17.50  rourbe  aud)  burd)  pre^bt)teriantfct)e  unb 

tnbepcnbentifct)e  ©eipttcfye  eine  fromme  ©efcllfcfyaft  gegrünbet,  bie  Society 

for  promoting  religious  knowledge  among  the  poor,  roetcf)e  SBibeln, 

.RatecrjiSmeu  unb  5lttbad)t€büd)er  fleifig  ttertfyeilte lbi)  •,  unb  la^u  lam 
eine  oon  3)obbribge  gebilbete  ©efeüfcr)aft ,  roelcfye  bejroecfte  ba6  fird)tid)e 

ßeben  auf  bem  Sanbe  511  rieben.  —  £5ie  inbepenbentifc^eii  Geologen 
§eict)nen  pd)  als  53crtb;eibiger  ber  3)reieinigfeit6tel)rc  aus :  namentlich 

3eremiat)  <Smitf)  fd)rieb  The  doctrine  of  the  Trinity  stated  and  de- 
fended;  mit  ir)m  tterbanben  per)  Sftobinfon  unb  Stomas  9?et)nolbg,  2ßil« 

liam  Song  unb  Gtatamt)  155).  £)te  General  Committee  of  the  three 
denominations  berief  eine  2?crfammlung  ber  3)iffenter=@eipiicl)en  §u 

152)  Bogue  and  Bennett  Tom.  II.  p.  84  sq.  3ot)n  3enntngö  fyattt  ein 
bcfonbereS  Gfrjiet)ung6fnpem,  tr>eld)e3  £>obt>rit>gc  fdjtlbert  (cbenbaf.  Tom.  III. 
p.  302  sq ). 

153)  Ucber  bie  ©elefytfamf tit  hei  ben  Snbepenbenten  fagt  SSaugban  in 
bem  SBerf  Religious  parties  in  England,  p.  132:  It  is  to  the  learning  of 

our  predecessors,  that  Congregationalism  is  indebted  for  much  of  the  in- 
fluence  it  has  obtained  in  this  kingdom. 

IM)  Bogue  and  Bennett  Tom.  III.  p.  403. 

165)  2Birf)tig  tp  bcfonbetS  oon  Gtalamt)  ba&  Nonconformist  Memorial 
aU  2cbenSbcfd)reibung  oon  2U00  nonconforniipifcf)en  ©eipticfyen. 
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©alter^fyall,  roelcfye  ben  (Stauben  an  bte  Zeitige  Dreieinigkeit  entfcfyieben 

auSfprad) 156). 
SBaren  früher  bie  ̂ )rebigten  t»on  ben  £)iffenter^(Seifrttrf)en  off  mefyr 

(Erläuterungen  ber  SBcrfaffung  unb  bat)tn  gehöriger  ̂ unete  geroefen,  fo 

trat  je|t  bte  Sßerfünbigung  ber  ©nabe  mefyr  aU  ber  eigentliche.  Jpaupt* 

punet  fyeroor.  $8orjügltd)e  SSeifptele  frommen  2Banbel6  unter  ben  Riffen- 

tere^  werben  unS  betrieben  :  namentlich  fcfyitbert  SSogue'S  unb  SBennett'S 
2Ber?  §roet  grauen  im  acr)tjer)nten  3ar)rr;unbert,  Wli$  S5enbtff)  unb  Sttifj 

Sftoroe  157).  (Srftere  roar  ein  Sflufter  t>on  3Bol)(tl)ätig!eit :  roenn  fte  in 
bunfter  SRacfyt  buref)  eine  öbe  (Segenb  im  Unwetter  ging,  pflegte  fte  $)fat= 
men  ju  fingen,  unb  roar  beffen  geroif,  ba$  (Engel  fte  behüteten.  Sßenn 
fte  in  gewöf)nltcr;er  Jtleibung  ber  Arbeiter  fiel)  annahm,  entbeefte  boer) 

Seber  ber  §u  tfyr  fam  batb  t^r  tiefet  ©emürt)  unb  ifyren  §arten  <stnn. 
@ie  gab  ben  Firmen  reicrjticrj,  ja  mit  SBerfcrjröenbung  ;  unb  roenn  fte  5lücS 

fortgegeben  fyatte,  gab  fte  Sftatl)  auf  t>k  freunbticfyfte  SBetfc.  <£te  roar  bie 
©nfefin  oon  (Sromroelt;  unb  roenn  man  fte  tobte,  üerftcfjerte  fte,  ba$  fte 

5llle$  ifyrem  dkofoafer  oerbanfe.  SDte  anbere  genannte  $rau,  Sföij;  9?ovoe, 

fagte  in  einem  tl)ret  ($ebett :  my  infant  hands  were  early  lifted  up  to 
thee,  o  God,  and  1  soon  learned  to  know  and  acknowledge  the  God 

of  my  fathers.  ©ie  roar  £Mct)terin,  rourbe  oon  tfyren  greunben  ̂ 3l)tto= 
meta  genannt,  unb  fcfyrteb  in  einem  5ltter  oon  weniger  als  20  S^ren 
eine  ̂ )arapl)rafe  jum  38.  (Sapitel  be$  J^>iob.  S5ebeutenbe  Scanner,  rote 
^3rtor  unb  SBattS  flrebten  banaef),  mit  ifyr  in  SSerbinbung  §u  fein.  5lucr) 
eine  poettfcfje  £)ar|Mung  ber  ©efcrjic&te  3ofepr/S  tft  tton  ifyr.  @te  forgte 
für  ben  Unterricht  armer  Äinber,  tfyetlte  33ibe(n  unb  anbere  S5üct)er  aus. 

3n  einem  ttjrer  $)rtoatpapiere  fpricfyt  fte  fotgenbermaafen :  I  consecrate 
half  my  yearly  income  to  charitable  uses ;  and  though  by  this  I  have 

reduced  myself  to  some  necessity,  I  cast  my  care  on  my  gracious 

God,  to  whom  I  am  devoted.  I  am,  indeed,  unworthy  to  wipe  the 

feet  of  the  least  of  the  servants  of  my  Lord;  but  let  me  administer 

consolation  to  the  afflicted  members  of  my  exalted  and  glorious  Re- 
deemer,  and  I  give  the  glories  of  the  world  to  the  wind. 

3m  Safyre  1772  brachte  ̂ )arrr>  £ougl)ton  im  Parlament  eine  Lo- 
tion ein:  es  möchten  bie  £)iffenter  =  @eifittcr;en  oon  Unterzeichnung  ber 

5lrtiM  entbunben  roerben;  man  berief  fiel)  auf  ©rf)ott(anb  unb  Srlanb, 
roo  fte  auet)  baoon  frei  waren.  &aß  Unterhaus  ließ  bk  £3ilt  in  biefem 

unb  im  fotgenben  3al)re  burcfygefyen,  aber  ba$  DberfjauS  öerroarf  fte. 

Söiele  ̂ PamptyletS  würben  gewecfyfett.   «Später  im  3al)re  1779  ging  jener 

156)  Bogue  and  Bennett  Tom.  III.  p.  225. 

157)  Tom.  IV.  p.  21  sq. 

10* 
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SBorfdjfag  bennod)  in  Reiben  Käufern  burd),  unb  fiatt  jener  Unterzeich- 
nung ber  5Cvtifet  würbe  folgenbe  Crrftärung  eingeführt :  l  do  soletnnly 

declare  in  the  presence  of  Almighty  God  that  I  am  a  Christian  and  a 

Protestant,  and  as  such,  that  I  believe  that  the  Scriptures  of  the 

Old  and  New  Testament,  as  commonly  reeeived  among  protestant 
churches,  do  contain  the  revealed  will  of  God,  and  that  I  do  reeeive 

the  same  as  the  rule  of  my  doctrine  and  practice.  —  Sftacrjfyer  tjer* 

langten  bie  SMffenterS  ̂ Befreiung  oon  ber  £oleran$»  unb  oon  ber  £eft* 

acte;  oon  ̂ atmer,  ̂ rieftten  unb  ßapet  Sofft  würben  ̂ )ampf)(et$  ge* 
fdjrieben,  aud)  im  föolfe  oiete  Sßerfammtungen  gehalten.  ̂ Mtt  unb 

£arrt)  £ougfyton  oertfyetbigten  bie  Lotion  im  Parlament,  aber  biefelbe 

würbe  jurücfgewiefen.  —  £)ie  £)iffenter$  ebenfo  wie  bie  Sftetfyobifien  »er» 
tfyeibigten  fid)  in  tiefer  3ett  burd)  t>tete  ©Triften  gegen  23ont>iirfe,  wetd)c 

it)nen  &on  ber  btfd)öf(id)en  ittrdje  gemacht  würben  158).  «Sie  grünbeten 
aud)  neue  Gtotlege£,  wie  baß  §u  ̂omerton  bei  £onbon,  baß  §u  Horton 

Don  £)octor  3enning$,  ein  anbereS  benachbarte^  51t  ̂aefnet).  5D^er)rere 

©eifrtiefre  unb  fromme  Gtfyrijten  in  Bonbon  beriefen  fier)  um  bie  Sflitte 

be$  ad)t§ef)nten  SafyrfyunbertS  über  bie  Sftotfywenbtgfeit  unb  bie  ÜHittel 

of  dispelling  the  cloud  ofsocinian  darkness,  then  spreading  over  the 

northern  counties  of  England,  ©ie  grünbeten  im  SSejten  oon  §)or!« 

ft)ire  eine  G*:r$ief)ungganfra(t  für  fünftige  ©eiftüdje.  ©er  S5anquier©eorge 

SBetd)  in  Sonbon  grünbete  unb  unterfiü|te  ju  Gnibe  btß  ctd)t$efynten  3<*f)r» 

rjunbertS  mehrere  *Prioatfeminarten,  befonberS  eins  ju  ©oSport  unter 
Qa^ib  S5ogue. 

£)ie  Snbepenbenten  Ratten  in  ber  ©rafferjaft  2Ba(e$  M$  1766  ein 

©eminar  ju  Stewfeeburn  mit  ben  ̂ pre6br;terianern  gemeinfdjafttid)  unter» 

galten,  nacfyfyer  legten  fte  ein  befonbereS  ju  5lbergaüennrj  an.  £)ie  3n= 
bepenbenten  jogen  23ortr)eil  üon  ber  Ausbreitung  beß  5D^ett)obi6mu6  ttyilß 

im  ßinjetnen,  tfyeÜS  in  größerem  Sftaafjrabe.  SWefyrere  fromme  unb  ge» 
bitbete  Geologen,  bte  mit  2Bf)tteftctb  in  Söerfefyr  ftanben,  fammetten  eine 

fteine  ©emeinbe,  bie  nad)  unb  nad)  immer  größer  würbe.  3e  mefyr  biefe 

ftd)  eine  befttmmte  Söerfaffung  gab,  bejro  mefw  näherte  fte  fid)  ber  in« 
bepenbentifcfyen  ©emeinfcfyaft,  unb  fd)tof  fid)  enbttd)  gan$  an  SMefe  an. 

3n  ber  3eitr  aU  bie  3nbepenbenten  fid)  mit  ben  ̂ PrcSbt)teriancrn 

Dereinigen,  fpredjen  fte  über  bie  Berufung  von  ©eifitierjen  fo,  baf?  fte 

ben  fdjroffen  ©runbfafc  einer  23crein$etung  ber  ©emeinben  aufgeben. 

3Die  Heads  of  Agreement  assented  to  by  the  United  Ministers  in  and 

abont  London  im  3af)re  1691  fpredjen  ndmtid)  aus,  bafj  für  bie  2Bat)l 

unb  aud)  für  bie  Drbination  Don  ©eifitidjen  eine  ©emeinbe  immer  bie 

158 
)  £ierf;er  aefyört  Parson's  Vindication  of  the  Dissenters. 
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^rebiger  ber  benachbarten  (Semeinben  jujiefyen  folle.  ©ie  genoffen  im 

acfytjefynten  3al)rl)unbert  gletd)  ben  *Pre$bt)terianern  unb  33aptijten  bie 
allgemeine  £)ulbung,  unb  fpracfyen  ben  Königen  in  5lbreffen  tfyren  iDanf 

au6.  3fyre  ̂ Prebigten  waren  rechtgläubig  j  jur  ©djrifterftärung  btente 
ifynen  ber  Kommentar  twn  ©ur)fe;  ©ebet6üerfammtungen  unb  r)duöltdje 

Grrbauunggftunben  würben  fetjr  gepflegt.  —  Cnn  inbepenbentifcfyer  (Seift* 
lieber  forberte  in  bem  Evangelical  Magazine  bie  (Efyrijten  r>on  allen  ©e= 
meinfcfyaften  auf,  eine  9Jttffton$gefellfd)aft  ju  grünben.  (£$  würbe  golge 

geleitet ;  man  fanbte  juerfr  ungebilbete  Seute  aU  Sftiffionare  au£,  nacb* 

fyer  würbe  baß  ©emtnar  in  ©oeport  gegrünbet.  G*ß  folgten  £ractatgefell= 
fcfyaften,  5lu6fenbung  oon  Sfteifeprebigern  im  ßanbe,  6onntag6fd)ulcn ; 

bei  bem  allen  finb  bk  Subepenbenten  f)auptfäd)ttd)  beteiligt159).  —  SEr)o« 
ma6  Strange,  ein  tiorjüglidjer  inbepenbentiferjer  ©eifttid)er,  prebigte  t>ier= 
mal  fonntägltcr),  unb  legte  babet  8  eng(ifd)e  Steilen  §u  gufc  jurücf ;  fein 

jäfyrttcrjeS  Gnnfommen  betrug  40  ̂ )funb.  (§r  fagt  t>on  feiner  5(mt6fül)= 
rung  :  I  have  alvvays  valued  and  preached  the  doctrines  of  grace,  but 

nothing  gives  me  so  much  concern  in  the  review  of  my  ininistry,  as 

that  I  have  not  more  insisted  on  and  pressed  the  fruits  of  grace. 

(Sin  anberer  £(jeotog  3or)n  ©ill  oerfaffte  Kommentare  §um  eilten  unb 

§um  9Zeuen  Sejrament,  aud)  fd)rieb  er  ein  SBerf  Cause  of  God  and 

Truth.  23on  il)m  fagt  ber  33iograpl) :  his  learning  and  labours  were 

exceeded  only  by  the  invariable  sanetity  of  his  life  and  conversation. 

Robert  SRobinfon ,  welcher  Plea  for  the  Divinity  of  Christ  nebfi  anbem 

SBerfen  gefcfyrieben  fyat,  ging  §u  ben  SSaptijten  über. 

©roß  war  ber  (Sinfluf ,  welchen  bie  3nbepenbenten  mit  ben  übrigen 

£)tffenter6  auf  SSeförberung  be6  2Bor;l$  btß  englifct)en  23ol?6  ausübten, 

alß  fleifft'g  im  bürgerlichen  ©efd)d'ft  Unb  mufterfyaft  im  fitt(icr)en  SBanbel, 
als  S5cförberer  ber  potitifdjen  greifyeit  unb  als  tfydttge  ©cr)riftffrttet  in 

jebem  ßweige  ber  Literatur.  SDfttton,  ber  £)id)ter  bee  ̂ arabiefeS,  unb 

Daniel  SDefoe,  ber  S3erfaffer  t>on  £Robinfon  Gtrufoe,  gehörten  aud)  ju 

ir)ncn.  £)efoe  fd>rteb  für  ben  ©ebraud)  in  gamitien  aud)  einen  Family 

Instructor  in  jwet  £3dnben,  t>on  bem  biß  1787  fedf)$$er)n  ausgaben  t»cr= 

anjtaltet  würben.  SBon  feiner  Religions  Courtship  waren  biß  1789  ein« 

unbjwan§ig  ausgaben  oeranjrattet,  unb  oon  feinem  Trueborn  English- 

man  gar  beinahe  breifft'g. 
3m  neunzehnten  3al)rl)unbert  war  ben  £)iffenter$  bie  ̂ reube  t>er* 

gönnt,  baß  bie  Korporation^  =  unb  bie  SEejtacte  im  3«r)re  I82S  aufge* 
fyoben  würben;  felbft  S3ifd)öfe,  namentlich  £orb  ßfbon  fjatten  fid)  im 

Parlamente  für  bie  5luft>ebung  erflärt.   Wlit  £)anf  gegen  ©Ott  unb  mit 

159 
)  Bogue  and  Bennett  Tom.  IV.  p.  384  sq. 
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neuem  Sßertraun  gingen  jefct  r>or$ug6roetfe  bie  Snbepenbenten  baran,  für 
ben  ©tauben  unb  ba$  geiftigc  SBofyt  tfyrer  ©emeinben  eifrig  §u  forden. 

9^ad)  bem  SSiberruf  ber  Seftacte  Ratten  bie  £)iffenter$  5lnfprudj)  barauf 

gehabt,  in  Remter  ju  treten ;  aber  ft'e  roarcn  §u.  roenig  efyrgei^ig,  um  ba» 
nadj  ju  ftreben.  SKadjbcm  bie  GtorporationSacte  $urücfgenommen  roar, 

folgte  bann  eine  Reform  be6  SftunicipalroefenS  nad)  freiem  ©runbfä|>en, 

unb  an  biefem  33eftreben  nahmen  bie  £)iffenter6  bebeutenben  5lnti)ei(.  — 
2öeil  bie  £)iffenter6  bi^er  oom  ©tubium  in  Drforb  auSgefd)toffen  roaren, 

»o  b'xt  Unterzeichnung  ber  39  5lrtii?et  geforbert  rourbe,  unb  roeil  fie  in 
Gtambrtbge  bloß  ftubiren  konnten  ofyne  ©rabe  §u  erhalten,  trug  je§t 

33ogue  barauf  an,  ben  £)iffentere  eine  eigene  Unioerft'tät  ju  grünben. 
£)ie$  rourbe  1827  ba$  University  College  in  £onbon;  t)auptfäcr)licr)  für 

ben  rotffenfcfyaftltcfyen  Unterricht  befttmmt,  roäfyrenb  bie  Geologie  ben 

©emtnarten  ber  einzelnen  ilirdjengemeinfdjaften  übertaffen  blieb.  3n 

bem  ©enate  ft'£en  ©etefyrte  mit  ©eifllicfyen  ber  bifdjöfltcrjen  Ätrd)e  unb 

ber  £)iffenter$  jufammen,  mehrere  ber  Settern  ft'nb  ̂ Profefforen  160). 
©eorg  IV.  fyatte  in  ber  testen  Seit  (Ter)  ben  Sorten  mefyr  zugeneigt-, 

unter  SBÜfyetm  IV.  rourben  neue  gortfcfyritte  gemacht.  £)te  Slbreffe  ber 

©iffenferä  an  SSilfyelm  IV.  ernannte  an,  bajj  ft'e  unter  ber  vorigen  Sfte* 
gierung  gtücflid)  geroefen  feien,  unb  ber  Äönig  gab  neue  23erfpred)ungen. 

(5$  rourbe  nun  nod)  fernerhin  ba$  9flöglid)e  getfyan,  um  bie  £)iffenter$ 

öollfommen  frei  $u  machen,  namentlich  in  S3ejug  auf  tk  Verpflichtung, 

nad)  ber  it)re  Gfyen  in  einer  btfd)öflid)en  Äircr)c  eingefegnet  fein  muffen, 

um  gültig  §u  fein161).  Robert  ̂ )ec(  fefcte  1832  burd),  bajj  bie  (Sfyen 
aucr;  ofyne  bh$  gültig  rourben  >  über  bie  Saufen  ber  SMffenterS  geführte 

Stfegijler  rourben  öon  jefct  an  aud)  anerkannt 162). 
UMe  £)tffenter$  nahmen  jtcr)  ber  Sflaafrcgctn  für  bie  religiofe  grei- 

fyett  SrtanbS  an.  (£$  rourbe  1833  oom  Staate  angefangen  baß  <©d)ul= 
roefen  ber  SMffcnterS  aucr)  mer)r  ju  unterftüfcen  :  20000  $Pfb.  rourben 

jäfyrlid)  bafür  auggefefct,  unb  bie  2orbs  tton  ber  ©0)a|fammer  burften 

ferner  folgen  ©cr)ulen  eine  S3eil)ülfe  geroäfyren,  bie  oon  ber  National 
Society  ober  t>on  ber  British  and  Foreign  School  Society  empfohlen 

roaren  163).  —  £)ie  Church  Rate  Abolition  Society  rourbe  gegrünbet, 
um  ber  SSillf ür  §u  begegnen ,  nad)  roeld)er  bie  £)iffenter$  ju  ber  ßrt)al= 

160)  Bainett,  The  hist.  of  Diss.  during  the  last  30years,  pag.  84  sq. 

16  *)  Josua  Wilson,  An  appeal  to  Dissenters  on  their  submitting  to 
the  Obligation  imposed  by  law  for  the  religious  celebration  of  marriage 
aecording  to  the  form  prescribed  by  the  book  of  common  prayer. 

162)  Bennett  q.  a.  £>.  pag.  04. 

loa)  ©afctbfl  pag.  96. 
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fung  ber  «fttrcfyengebd'ube  beifteuern  mufften.  —  Qlfg  bag  Säcularfeft  üon 
bcr  Ueberfe|ung  ber  S3tbe(  iiT<  Kngltfdje  burrf)  £inbal  1835  gefeiert 

würbe,  ba  erroacfyte  ber  reformatorifcrje  Kifer  nocr)  frärfer. 

£)ie  £)iffenterS  fyaben  ftetö  im  Staate  bae  Streben  narf)  gretfyeit 

besänftigt:  fte  fcr)l  offen  ftcr)  im  Parlamente  an  bie  SßfyigS  an,  ft'e  ftanben 

auf  Seite  be£  niebern  fßolH ,  ft'e  Ralfen  bie  Sfcefotmfcitt  burcrjbrtngen. 
Später  rourbe  fo  bie  Sftunictpatreform  eingeführt.  X)ie  f)ocr)ftrcr;ltcr)e 

Partei  fyattz  ben  Ktnroanb  erhoben,  £)iffenterS  feien  ungeeignet,  um 

Patrone  §u  werben  für  folcfye  geiftltcfye  Stellen,  bie  oon  Korporationen 

jugetfyetlt  rourben;  biefe6  war  aber  ol)ne  Krfolg. 

2Bie  fefyr  bie  X)tffertterö  roijfen  im  SCngcftcr)fc  be6  Staate  gemein* 
fcrjaftlttf)  baß  Skfre  ber  religiöfen  greifyeit  ju  oertreten,  erftefyt  man  au$ 

jroei  5Cctertfrücfen  oom  Safyre  1837,  roelcfye  SBennett  mitteilt 164). 
SSieC  gefct)at)  in  tiefer  Seit,  um  bie  Kollegien,  roeld)e  fcr)on  beftanben, 

ju  lieben,  ober  neue  $u  grünben  lf'5).  —  Sn  £omerton  Dlb  Kollege  fefjr* 
ten  Stomas  £ill,  2Billiam  SSalforb,  Hantel  ©obfret)  SBtftop  unb  Smitl). 

Sin  clafftferjer  ober  einlettenber  Kurfu6  gefyt  bem  eigerttlicl)  afabemifcfyen 

üoran.  5(u0  ber  Horton  =  5(cabemt)  rourbe  baß  ̂ >tgt)burt)  Kollege.  5luf 

Stmpfon  unb  .ftarriS  folgte  ipenberfon  als  £auptfel)rer  j  eS  |Tnb  ba  etroa 

40  Stubirenbe.  £croorgegangen  ft'nb  aus  tiefer  9ln|talt  Sttorrtfon,  ber 
bie  ̂ eilige  Schrift  tn'S  Sf)ineftfcr)e  überfe$t  fyar,  unb  ?)l)ilip,  ber  S3efreier 
oon  Sübafrüa.  2Bie  bie  beiben  genannten  bä  ßonbon  ftnb,  fo  and)  Ko* 

roarb  Kollege,  roo  Sflorell  htyt.  Kin  anbereS  tfr  £acfnet)  feit  1803,  roo 

Kolltfon  (ctjrt.  -£5as  Kheehunt  Kollege,  oon  ber  OBräftn  ̂ untingbon  ge* 
grünbet,  fommt  and)  ben  Snbepenbenten  $u  gute;  and)  bie  Evangelical 

Institution  at  Newport  Pagnel.  35a6  SWtfftonsfcnünar  JU  ©oSport 

bilbet  fyauptfäcrjlid)  SWifjTonarc,  aber  babei  toct)  §ugleicl)  nod)  ©etftlicfye 

für  baß  3nlanb.  %n  9iotr)err)am  Kollege  roar  Kbroarb  SEBUliamS,  $u* 
gleid)  Söerfaffer  bee  Es»ay  on  Equity  and  Sovereignty  unb  ber  Defence 

of  modern  Calvinism  166).   lDa$u  fommen  5lirebale  Kollege,  S3lacfburn, 

164)  Bennett  a.  a.  SD.  pag.  110  sq.  £)er  5lnfang  lautet:  The  Committee 
of  Deputies  of  the  three  denominations  of  Dissenters,  Presbyterian,  In- 

dependent  and  Baptist,  with  Deputations  from  the  general  body  of  Mi- 
nisters, the  Protestant  Society,  and  the  United  Associate  Presbytery, 

having  formed  themselves  into  a  United  Committee ,  think  it  expedient 

to  state  their  present  legal  position,  and  some  of  the  reasons  and  prin- 
ciples  on  which  they  recommend  a  simultaneous  and  united  application 

of  the  Dissenters  to  the  legislature  of  their  country  for  the  consideration 

of  their  claims,  and  the  redress  of  their  grievances. 

165)  £cr  Qlbfcfrnitt  bei  Bennett,  pag.  129  sq. ,  hantelt  bteroon. 

166)  Ueber  ben  Srfotg  üon  SBttItam6,  Schriften  flehe  Bennett  a.  a.  O. 
pag.  197  sq. 

<•• 
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roo  Söarblaro  fer)rt,  unb  Gjcetec,  wo  *Pat)nc  tcfyrt.  3n  bem  Springfyitt 
College  $u  23irmingl)am  Uv)xt  SBattS,  ber  in  £)eutfcfy(anb  jlubitte.  —  2)er 
£et)rplan  in  ber  5lnftalt  ju  Sprtngt)itl  College  ifl  befonberS  feoüftänbig. 

gut  bie  Grcgcfe  be$  SCltcn  unb  9?euen  Scftamentö  werben  im  erften 

GurfuS  ber  ̂ )enfateud)  unb  ber  ̂ ebräerbrief  gelefen;  im  jroetten,  gerodelte 

Stücfe  aus  ben  gefd)td)tlicl)cn  33ücr)crn;  im  britten,  Stücfe  au$  ben 

propfyettfcfyen  95üd£)ern ;  unb  im  feierten,  Stücfe  bie  jur  ©lauben6  =  unb 

Sittenlehre  nacr)  ber  ̂ eiligen  Sd)rift  gehören,  gür  bie  ft>|lematifct)c  Styco* 
logie  rotrb  im  erften  Surfuö  bie  (Einleitung  in  bie  £)ffenbarung6fet)rc  feor* 

getragen;  im  j^etten,  ©ogmatif  j  im  britten,  (Stt)ifj  im  feierten,  compara= 
üvt  £t)eotogtc  mit  9Rücf  jTd)t  auf  bie  .ftirdjenfedter,  bie  vSpäretifer  unb  bie 

SBefcnntniffcrjriften.  33ei  ber.ftird)cngefd)id)te  ftnb  bie  beiben  testen  GurfuS 

für  protcftantifcfye  SWifjTon$gefd)icr)tc  unb  für  fitcr)iid)e  5lrcl)d'otogie  be= 
fttmmt.  33ei  ber  pvaftifcfyen  Geologie  fyanbclt  ber  tcfjte  Gurfue  über 

Jtirdjenfeerfaffung.  J?ür  jebe  5lbtl)eilung  ber  Geologie  machen  bie  Stu= 
birenben  nun  befonbere  arbeiten  unter  2lufjtcr)t  ber  £el)rer,  unb  roerben 

aud)  geprüft;  ft'e  lefen  nebenbei  bie  ctafftfdjen  ScfyriftfMcr  unb  bie  j?ir* 
djenfeäter.  £)cr  einteitenbe  GurfuS  ift  für  Ätiologie  bejrimmt.  $mi 

Gramina  roerben  jäfyrlid)  gehalten.  —  $u  ̂erotoron  in  ̂ ontgomeroffytre 
roar  ein  Seminar,  bd  roelcfyem  (Scorg  ßeroiö  lefyrte,  ber  aud)  mehrere 

2Berfe  im  röätifcfyen  ©iafeft  fcfyrieb,  namenttid)  einen  Gommcntar  §um 

9?eucn  SEeflament.  Jpier  rourbc  bie  Sprache  feon  SBalcö  forgfältig  gelehrt, 

roeit  mehrere  3öglinge  bee  Seminars  nad)l)cr  in  ber  ©raffcfyaft  ©cifrlidje 

roerben.  Später  fanb  man  für  notfyrocnbig,  baö  Seminar  §u  feertegen.  — 
5tuffcrbcm  gibt  e*>  nod)  einige  feorbcrcitenbc  $lnftaltcn. 

3n  ber  geteerten  Geologie  gaben  befonberS  bie  Sdjriftcn  feon  Gb= 

roarb  SBftliamS,  roeldje  rote  angeführt  fyaben,  5lntaf  ju  tiefem  Unter* 
fud)itngen.  Wlan  fecrt)anbettc  über  GatfeiniSmug  unb  5!rminiani£mu6; 

aud)  ©eijrlicfye  ber  bifd)öflid)cn  i?ird)c  nahmen  tätigen  Sfyeit.  G§  fommen 

in  S5etrad)t :  ba#  SSerf  feon  SBilliam  33  e  n  n  e  f  Thoughts  on  llie  primary 
condition  of  intelligent  creatures,  unb  feon  SBilliam  Sttoorljoufc 

Candid  Examination  of  the  Essay  on  Equity  and  Sovereignty.  — 
S5cnnct  in  einem  Essay  on  the  gospel  dispensation  fucl)te  feerfct)rte5lu^ 

legungen  beS  GatfeiniSmuS  §u  befeitigen;  William  Sftobtt  fdjrteb  A  de- 
fense of  Calvinism.  SDJan  ftnbet,  roaö  ju  bem  ©egcnjranbe  gehört,  roofyl 

^ufammengeficllt  in  bem  2Bcrf  feon  SBilliam  50Zoort)oufe  Arminianism 

and  Calvinism  compared,  nnb  in  bem  anbern  feon  ̂ 3anne  Lcctures  on 

divine  Sovereignty,  Election,  the  Atonement,  Justification  and  Re- 
generation. 

3nbcpcnbentifd)e  Sd)riftjietler  traten  aud)  auf,  um  bie  ©ottfyett 

Gfjrifri  JU  fecrtl)cibigcn,  atö  bie  focinianifc^e  ßct)rc  ftd)  erhoben  tjatte.  So 
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fcfyrieb  @mitf)  The  Adoration  of  our  Lord  Jesus  Christ,  vindicated 
from  the  charge  of  idolatry,  bann  2B.  51.  QaiH  The  Preexistence 
and  Deity  of  Messiah,  defended  on  the  indubitable  evidence  of  the 

Prophets  and  Apostles,  unb  anbete  Schriften  t>on  Sofepfy  JUngfyorn 
unb  Sofyn  ©tettenS.  33efonbern  Grrfolg  Ratten  bte  IS  14  erfcrjienenen 
Discourses  on  the  principal  points  of  the  Socinian  Controversy  t)0n 
SB  a  x  b  t  a  w . 

Um  ben  ©tanbpunct  ber  SMffenterS  überhaupt  §u  üertfyetbigen, 
Würben  t-on  SStnter  bte  Pastoral  Letters  on  Nonconformity  1817 
veröffentlicht,  unb  t>on  9?eWman  bie  Principles  of  Nonconformity, 
sanctioned  by  the  New  Testament,  üon  ©.  Newton  The  Dissenters 

Apology.  Sofiat)  donber  fcfyrieb  ein  bebeutenbeS  SSerf  On  Protestant 
Conformity  in  §wet  SSänben  1821.  Stephen  ̂ )t)be  Sa  ff  an  fcfyrieb  bei 
Gelegenheit  oon  5(ufl)ebung  ber  Korporation^  unb  ber  Sejtacte. 

60  war  ein  Snjfttut  ju  ̂Pentonoille  hzx  ßonbon  errichtet  worben, 

um  öffentliche  5D^äbct)cn  lieber  jum  Eintritt  in  bie  allgemeine  ©efellfcfyaft 
üor^ubereiten.  £)a  l)atte  SBttttam  auf  bie  hänget  aufmcrffam  gemacht 
in  einem  SSerf  An  Address  to  the  Public,  on  the  dangerous  tendency 

of  the  London  Female  Penitentiary  1809.  iDieS  rief  einen  bebeutenben 

©cfyriftwecfyfef  r)eröor.  2Billiam  ©fyrubfole  unb  3of>n  Gtlarfe  üertfyeibia/ 
ten  bte  5lnjtalt.  Spalt  fcfyrieb  nad)l)er  Considerations  on  the  causes  and 
prevalence  of  female  prostitution,  and  on  the  most  practicable  means 

ofpreventing  that  crime.  £)ie  £)iffenter$  grünbeten  übrigeng  nad)l)er 

ein  ät)n(icr)e6  3ujTuc§t$f)au$,  genannt  baß  Maritime  Female  Refuge  167). 

£)te  Stycitigfett  ber  ©etjtttcfyen  i)at  ft'rf)  bebeutenb  entwicfett;  aitffcr 

bem  auf  bie  ̂ Prebtgten  oerwanbten  gleiffe  §eigt  e$  ft'crj  in  ben  oft  gefyal* 
tenen  reltgtöfen  Vorträgen,  ©ie  fyaben  je|t  Öfter  eigentliche  Sraureben 

§u  galten,  feit  bie  neuen  SSejtimmungen  in  33e$ug  auf  bk  Gfyen  ber  ®tf« 
fentcrS  eingetreten  ftnb.  ©ie  nehmen  $lntl)cil  an  ben  t()eologifd)cn  unb 
ftrd)licr;en  3citfc^riftcn.  Sie  ermatten  Unterfiü^ungen  au$  bem  1822 

gebitbeten  Associate  Fund  ober  Ministers'  Friend.  $ür  bie  ©öfme  ber 
SDltfftonare  unb  ber  ©eijtltcrjen  bienen  bie  Congregational  School  unb 

bie  Northern  Congregational  School  in  gjorfffytre.  T)a$  früher  fo» 
genannte  Regium  Donum  wirb  jc|t  tiom  Parlamente  bewilligt,  jätyrlid) 

in  ber  £öt>e  t>on  135000  spfb. lfi8). 
Sluffcr  ben  5lrmenfd)u(en  fyaben  bie  £)iffenter$  eine  Grammar  School 

§u  Sflill  £ill,  welche  burd)  Die  ̂ Beiträge  be6  Evangelical  Magazine  un= 

terfyalten  wirb.   £)ie  wohltätigen  (Stiftungen  t-on  ßabt)  $awlet)  gef)en 

167 )  Bennett  pag.  216. 

168)  Bennett  pag.  286. 
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norf)  immer  fort.    £)ie  Christian  Instruction  Society  fd)Uefft  ftd)  baran 
an,  fobann  bie  £ractatgefellfd)aft. 

5luffer  bem  angeführten  Sournal  Evangelical  Magazine  gibt  e£ 

nod)  ein  anbereS,  ba$  Congregational  Magazine,  n>eld)e6  bte  G5runb* 

fä'^e  ber  Snbepenbenten  üertritt. 

Die  Home  Missionary  Society  fenbet  SDftfft'onare  burd)  bag  £anb 
unter  bie  DiffenterS  um  §u  prebigen,  unb  öfter  fiiften  Diefe  bann  ©e= 

meinben.  Die  Colonial  Missionary  Society  fenbet  ebcnfo  feit  1836  ̂ )re= 

btger  nad)  ben  Kolonien  :  nad)  9?en?  <©outl)  2Bale6,  nad)  5ßan  Diemen^ 
(anb  unb  (Eanaba.  .Die  tnbepenbentifcfyen  ©emeinben  üon  SBaleS  unter« 

fd)rieben  im  3at)re  1834  18000  $fb.  für  tyre  Atrien. 
Die  Snbepenbenten  in  (Snglanb  fielen  mit  benen  in  ©cfyottlanb, 

3rlanb  unb  S^orbametifa  in  brüberüdjer  SBerbinbung,  fl'e  befd)ic?en  gegen» 

fettig  ifyre  religibfen  Verfammlungcn.  <©o  fielen  ft'e  aud)  mit  ben  ̂ >re^bt)= 
teriancrn  unb  ben  SBaptifien  in  brübertidjer  Verbinbung  für  gemeinfame 

religiofe  $roecfe.  —  (Sine  allgemeine  23erfammlung  ber  inbepenbenttfd)en 
©emeinben  t>on  (Snglanb  unb  2Bale$  im  S^te  1833  (teilte  auf:  eine 

Declaration  of  the  faith ,  church  order  and  discipline  of  the  congre- 
gational or  independent  dissenters.  5llle  @>eijtltd)cn  unb  ©emeinben 

billigten  biefe  ßrfldrung,  ol)ne  eine  eigentliche  Verpflichtung  jur  Unters 

fcfyrift  jujugeben  169).  SDkn  ft'efyt  barauS,  ba$  ft'e  ben  allgemeinen  et>an* 

geltfdjen  ©lauben  feftljalten.  gür  bk  Sßerfaffung  leiten  ft'e  au$  bem 
neuen  Sejtamente  ab  :  baf?  jebe  j?ird)e  ifyre  eigenen  Beamten  roäfylt,  bafj 

fte  allein  t>on  2>efu$  als  bem  Raupte  abfängt,  il)m  allein  üerantroortlid) 

ifr.  2Ber  als  Siflitglteb  ber  Jtircfye  aufgenommen  werben  will,  legt  üorfyer 

ein  S5efenntnif  be$  ©laubenS  ab ,  bie  ©emeinbe  beftimmt  über  feine 

5lufnat)me.  Die  ©emeinbe  it>är)tt  aud)  bie  ©eijtlicljen,  unb  bei  ber  Grin* 
füfyrung  berfetben  in  tf>r  5lmt  legen  ©oldje  bie  fct)on  im  5lmte  ftnb  innert 

bte  $änbe  auf.  Die  üerfd)iebenen  ilirct)en  follen  mit  cinanber  in  brüber* 

lieber  ©emetnfeftaft  ftefyen,  inbem  ft'e  ju  Gnncm  £eibe  gehören;  and)  füll 
bie  eine  Sttitglieber  ber  anbem  beim  ©enuffe  beS  ̂ eiligen  5lbenbmal)lS 

julaffen. 

Wlan  fteljt,  eö  ftnb  nod)  ganj  bte  alten  ©runbfä'&e.  UcbrigenS,  n?cil 
fo  wenig  Unterfcr)teb  $tt)ifd)en  ber  Savoy  Confession  unb  ber  West- 
minster  Confession  ift,  machen  bie  neuem  ̂ nbepenbenten  (Sebraud)  r>on 

ber  £ef>tem  gleid)  ben  ̂ 3reebt)terianern.   SO?an  fyat  ftd)  oon  einem  eigent* 

169)  23ei  Bennett  im  Appendix  pag.  558.  (£§  ftnb  20  %vtifrl  bann, 
unb  man  ftnbet  bit  30  5trtifet  ber  englifdjen  £trd)c  bann  aufgenommen  mit 
5lu§fct)licffung  beffen,  maß  barin  auf  bat  Spapjttl;um  gel)t  ober  mag  negattücr 
5trt  ijr.  ©tet)e  Josiah  Conder,  An  analytical  and  comparative  view  of  all 
religions,  pag.   410.    Söergt.  Congregational  Magazine  1833,  pag.  377. 
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ltd)  binbenben  ©laubensbefenntniffe  frei  gemalt,  unb  braucht  meift  ben 

für^ern  j?ated)tgmu$  ber  Slffembln.  3m  ©otteSbtenft  werben  bie  ©ebete 

in  einer  geroiffen  Drbnung  tmpromftrt,  fobaf  juerft  bie  5lboratton  fommt, 

nacfyfyer  baß  ©ünbenbefennfnif  unb  bann  bie  mancherlei  Petitionen. 

Die  Königin  Victoria  trat  mit  grofen  23ert)eiffungen  für  bk  3u= 

fünft  ber  refigtöfen  greifet  auf170).  &ie  DiffenterS  beglücfroünfd)ten 
fle  bei  ü)rem  Regierungsantritte  unb  gebauten  ber  2£ol)Itl)aten,  welche 

fte  bon  ifyrem  SSater  genoffen  Ratten.  Die  Königin  berief  tt)nen  :  I  «hall 

always  respect  the  rights  of  conscience,  and,  to  the  utrnost  of  iny 

power,  extend  to  all  equal  and  impartial  justice.  5llte  Sftitglteber  ber 

SBerfammfung  ber  DtfTenter  =  ©eifrlicr;en  (102  an  ber  3af)l)  würben  ber 
Königin  bei  tarnen  genannt,  unb  burften  if)re  £anb  füffen. 

Die  DiffenterS  fietten  ben  ©runbfafc  auf,  welcher  baß  Voluntary 

Principle  fyeifjt,  nämtid) :  tß  fei  b'xt  ©acrje  ber  Religion  bon  ber  $lrt, 
baf  jebe  £trcl)engemeinfcf)aft  gleichen  Slnfprud)  auf  ben  ©rf)u|  btß  <staa« 
ttß  fyabe,  alfo  obne  ©taatSfirdjej  jebe  «fttrcfyengemeinfcbaft  unterhatte  ftd) 

fel&ft.  Sn  bem  Snnern  ber  i?trcr)e  wirb  aud)  baß  pottttfcfye  Clement  fern* 
gehalten,  alfo  jeber  Swang  §ur  Slnnafyme  biß  ©laubenSbefenntniff^; 

DtefeS  folt  bielmefyr  nur  5tuSbrucf  ber  allgemeinen  religiöfen  Ueberjeu^ 

gung  fein.  Sftan  ft'nbet  in  iljm  ein  bittet  ber  Bereinigung,  ohne  baffelbe 
irgenbwie  burc^  ein  (§efe|  aufbringen  ju  wollen  171).  (Sbenfo  wirb  ben 
©emeinben  aucl)  je|t  nod)  immer  baS  Red)t  gewahrt,  %titß  für  fiel)  §u 
berwalten.  Die  ©nnoben  finb  bei  ben  3n&epenbenten  nur  berathenb, 

ofyne  ju  regieren  ober  gefe|gebenbe  ©eroalt  §u  üben.  £)aß  tft  fd)on  in 

ber  alten  23erfaffung  grunbfä'fclicr;  auSgefprocfyen  172) ;  unb  noct)  neuer« 

17°)  £)er  SSater  ber  Königin,  <£>er&og  oon  ̂ ent,  üertbetbtgte  etnft  bie 
unbefa^ränfte  (Strculatton  ber  23ibel  unb  bie  allgemeine  (Erhebung  beS  %$olH 
in  ben  btbttfc&en  Sßabrbciten.    Bennett  pag.  105. 

17  ])  (£6  ̂ ifft  in  bem  Order  of  the  Churches  :  When  Confessions  are 
made  by  a  Company  of  professors  of  Christianity  jointly  meeting  to  that 
end,  the  most  genuine  and  natural  use  of  such  confessions,  is,  that,  under 

the  same  form  of  words,  they  express  the  substance  of  the  same  common 

salvation,  or  unity  of  their  faith;  whereby  „speaking  the  same  things, 
they  shew  themselves  perfectly  joined  in  the  same  mind,  and  in  the  same 

judgment"  (1.  Cor.  1,  10).  And,  accordingly,  such  a  transaction  is  to 
be  looked  upon  only  as  a  meet  or  fit  medium,  or  means,  whereby  to 
express  that  their  common  faith  and  salvation,  and  no  way  to  be  made 

use  of  as  an  imposition  upon  any.  Whatever  is  of  force  or  constraint  in 

matters  of  this  nature ,  causes  them  to  degenerate  from  the  name  and 

nature  of  confessions.  and  turns  them  from  being  confessions  of  faith, 

into  exaetions  and  impositions  of  faith. 

m)  Sn  bem  Order  of  Churches  §.  26.  27  :  in  cases  of  difficulties  or 
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lief)  t)at  bic  Congregational  Union  of  England  and  Wales  eS  lieber 
erfldrt. 

^DCc  Congregational-  ebenfo  hne  bte  Baptist  Union  fyaben  ficf> 
neuerltd)  gebttbet  entfprecfyenb  ben  fircfylicfyen  Vereinen  in  ben  ̂ roüinjen 

(County  unions),  bte  fcf)on  länger  beßanben  Ratten.  Dfyne  eine  ̂ trd)en= 

gewalt  auszuüben,  »otten  SMefelben  btoS  ein  3ufammenn?irfen  für  gc= 
meinfamc  reltgtöfe  Sroecfe  erleichtern.  £)er  ©runbfafc,  baf  bie  ©emetnbe 

frei  fei,  ttirb  bamtt  borf)  aufrechterhalten  m). 
£)abet  tfjt  ber  religtöfe  ©ctft  in  ber  tnbepenbentifcfycn  ©emeinfcfyaft 

erfreulich,  unb  üon  it)m  au£  rmrb  t>ie(  genrirft.  33et  jeber  Drbination, 

n>e(d)e  bte  Snbepenbenten  öornefymen ,  macfyt  baS  (Slaubenöbef'ennt= 
nif  einen  toefentlicfyen  SEfycil  au$.  Gnne  S3efcl)retbung  beß  Drbinatton6= 

gotte^btenfte^  rcirb  oft  üeröffentltcfyt}  unb  ba  erhält  man  benn  einen 

beutlicfyen  SSercetS  baüon ,  ba$  bie  Snbepenbcnten  treu  an  bem  alten 

©laubenebcfenntntffe  feftfyalten.  Gine  eigentliche  Unterfcfyrtft  ber  ©lau= 
ben^artifel  fyält  man  für  unftattr)aft ;  früher  nnirbe  folcfye  jun^eilen  t>on 

ben  S^t)eotogie  ©tubirenben  auf  ben  3tfabemten  ber  £)iffcnterg  verlangt, 

je|t  genügt  aud)  ba  ein  münbltcfycS  SBcfcnntniß  be$  ©laubenS  174)- 
©efyr  grof  ifr  bie  Sfyätigfeit  ber  ßaien  für  fitcfylicfye  &m£t;  ja  man 

rotü  fogar  finben,  ba$  bie  ©eiftlicfyen  üon  ben  ©emeinben  beöf>alb  fefyr 

abhängig  »erben,  n)eit£5iefe  itjnen  bie  33efolbung  jafyfen.  9cur  burd)  ba$ 

fircfyltcfye  33ebürfntj?  ern>äd)fr  eine  gunbation  beS  ©etfiltcfyen ;  fyie  unb  ba 

differences,  it  is  (deemed)  aecording  to  the  mind  of  Christ,  that  many 

churches  holding  communion  together,  do  by  their  messengers  meet  in  a 

synod  or  Council,  to  consider  and  give  their  advice  in  or  about  that 

matter  of  difference.  Howbeit,  these  synods  so  assembled  are  not  in- 

trusted  vvith  any  church- power,  properly  so  called,  or  with  any  Juris- 
diction over  the  churches  themselves,  to  exercise  any  censures,  or  to 

impose  their  determination  on  the  churches  or  officers.  Besides  these 
occasional  synods  or  Councils,  there  are  not  instituted  by  Christ  any 

stated  synods  in  a  fixed  combination  of  churches  or  their  officers,  in  less 

or  greater  asscmblies;  nor  are  there  any  synods  appointed  by  Christ,  in 

a  way  of  Subordination  to  one  another. 

m)  tiefte  in  fcem  Eclectic  Review  1 837.  Febr.  ben  Slrttfel  „Congre- 

gational and  Baptist  Unions".  SScrgt.  bei  Josiah  Conder ,  An  analytical 
and  comparative  view  of  all  religions,  pag.  390:  ,,The  union  is  based 

upon  a  recognition  of  the  distinetive  principle  of  the  Congregational 

system;  that  all  legitimate  church -power,  for  the  purpose  of  diseipline, 

is  inclusive  in  each  particular  church,  and  limited  to  it,  so  as  to  be  in- 
capable  of  delegation  to  any  synodical  Convention  or  representative 

assembly." 
,74)  Josiah  Conder  a.  a.  £).  pag.  400. 



IV.  (SfytebuS:  £ie  ̂ Dtffenterö  in  (Snotonb.  157 

aber  ift  burd)  ©efdjenfe  ein  Vermögen  entjlanbcn  ,75).  —  £)er  allgemeine 

f*trct)(irf)c  Gifer  geigt  ftct>  in  ben  fsonntagSfcfyuten,  in  ber  23ibelverbrei= 
tung,  in  ber  Pflege  ber  ©emeinben  burd)  SSefud)  unb  Unterricht  auf  bem 

ganbe  (district  visiting  unb  village  preaching).  9flan  baut  bei  bem 

vorfyanbenen  SSebürfniffe  fd)nell  Kapellen  auf  Specutatton,  unb  ?ann  jTe 

nad)f)er  rvteber  verfaufen.  —  gür  baß  @d)ulroefen  rvirb  geforgt  burd)  bie 
British  and  foreign  School  Society,  unb  burd)  baß  Seminar,  toetcr)e6 

bie  £)tffenter6  gemetnfcf)afttict)  benu|en.  Wlan  Ijatte  im  Safyre  1843 

rväfyrenb  eines?  SeitraumS  von  fünf  Sauren  lOOOOO  «Pfb.  für  baß  ©dju(* 

roefen  gefammett;  (Teben  $)erfonen  gaben  Jeber  1000  *Pfb.  fßortreff(id) 

gebaut  ift  baß  neue  (Sollcge  bei  OTandjefter.  —  £)ie  S3tbelgefellfd)aft  rvurbe 

1804  t)auptfäcr)üct)  burd)  bie  £)tffenterS  errietet-,  biß  1842  Ratten  fie  bie 
33ibet  in  157  verriebenen  ©prägen  verbreitet.  Gin  inbepenbenttfdjer 

©eift(td)er  £enberfon  !am  1818  nad)  Sftujjtanb  als  5tgent  ber  S3ibet< 

gefellfcfyaft ;  er  fanb  bort  viel  Sinn  für  baß  £efen  ber  33ibcl,  tvie  ja 

©regor  von  ̂ a^tan^  unbS3ajtliu3  beren  (Sebraud)  empfohlen  tjaben.  Sie 

verbreiteten  bie  23ibet  in  vielen  (Sremptaren.  —  23on  ben  Snbepenbenten 
allein  werben  200  SDZifftonare  nacr)  ber  Sübfee  unb  anbern  SBettgegenben 

au6gefd)icft.  Wlan  fammett  in  allen  ©emeinben  burd)  Subfcription  23eU 

träge,  roetcfye  an  eine  Ctommifjton  nad)  Bonbon  gefdjicft  werben. 

£)ie  inbepenbentifdjen  Geologen  gefyen  in  bie  einzelnen  ©ebiete  if>rer 

2Siffenfd)aft  grünbtid)  ein.  3ur  8d)rifterflarung  lieferten  ber  genannte 
£enberfon  unb  £)avibfon  von  SD?anct)efter  ̂ Beiträge.  Jamee  SSennett  unb 

^Benjamin  £anburt)  finb  als  G>)efd)td)tfd)reiber  für  bie  ©efd)id)te  ber  £)if= 

fenterS  wichtig.  Robert  58augf)an  fcfyrieb  ein  ßeben  2Btf  liffe'6 ,  unb  fyat 
aufferbem  in  feinen  SSerfen  über  ̂ ird>enverfaffung  baß  $)rincip  ber  3n* 

kbepenbenten  vertreten176).  —  Soft'ar)  (Eonber,  burd)  fein  angeführtem 
ftatiftifd)e6  2Berf  (An  analytical  and  comparative  view  of  all  religions) 

ausgezeichnet,  fdjricb  aucr)  The  modern  traveller  unb  anbere  SBerfe; 

bann  gab  er  lange  baß  Journal  Eclectic  Review  r)erau6,  ein  Qaupu 

organ  ber  £)if[enter$.  Sonft  ft'nb  aiß  Journale  an§ufül)ren  :  ber  Patriot 
Evangelical,  baß  Baptist  and  Congregational  Magazine,  baß  Evan- 

gelical  Register.  £ft  ftubiren  inbepenbentifcfye  d$eijtlid)e  in  3}eutfrf)tanb> 

unb  in  ben  englifdjen  ©eminarien  braucht  man  beutfdje  ̂ et)tbüct)er  tvie 

175)  <So  bemerft  Üb  ben  in  ber  (Einleitung  ju  feinem  SBerfe  über  tit 
Suftänbe  ber  angtifanifd)en  £trd)e. 

176)  Rob.  Vaughan,  Religious  parties  in  England,  their  principles, 
history  and  present  duty  (mit  einer  £cbication  an  S5tfct)cf  23tomftelb  ücn 

ßon'Con).  Lond.  1839.  —  Id.,  Congregationalism  :  or  the  Polity  of  inde- 
pendent  churches,  viewed  in  relation  to  the  State  and  tendencies  of  mo- 

dern society.    2.  Ed.    Lond.   1842. 
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üon  .ftnapp  für  bie  Xtogmattf,  oon  ©tefeler  für  bie  Ätrcr;engefd)id)te. 

Sin  auSge$cid)neter  tnbepenbenttfct)er  ©eiftttcr)er  SEr)oma6  SftaffltS  prebigte 

1826  in  Hamburg  bei  (Eröffnung  ber  bortigen  tnbepenbentifd)en  .ftapclle. 

SMe  Snbepenbenten  üben  einen  root)ttl)ättgen  Grinflug  auf  bic  bifcböf* 

licrje  .fttrcfye  auß.  Sfyre  ̂ Pfalmen=Uebcrfe|3ungen  werben  in  ber  btfcr)öfltd)en 
üircr)e  gebraucht  \  unb  ba§u  befonberS  bk  lieber  ton  2Batt^  glcid)  benen 

oon  ben  S5rübern  233eefer),  t>on  £)obbribge  unb  bem  £errnf)uter  SWont» 

gomern.  Sttan  brauet  in  ber  bifcr)öf(td>en  J?ird)e  bie  Kommentare  r-on 
^)enrt)  unb  üon  £)obbribgc,  bie  ©pnopfte  unb  bie  Stnmerfungen  oon 

$)ool,  überhaupt  bie  tf)eotogifd)en  SSerfe  oon  #owe,  S3apter,  Owen, 

Gtfyarnocf,  SBattS,  £)obbribge  unb  5lnbern. 

£)te  Subepenbenten  oerbienen  überall  baS  £ob,  bafj  fte  bie  Span* 

nung  unb  (Schroffheit  ber  Sectirer  glücflid)  überwunben  fyaben.  £)urd) 
ifyre  Geologie  unb  burd)  bie  S^ätigfeit  für  allgemeine  fircfylidfje  3wccfe 

fyaben  [te  im  engltfd)en  23ol?e  per)  ebenfowol  23ertraun  erworben,  als 

burd)  tr)r  Streben  für  bie  greifyeit  im  Staate,  burd)  gteijj  unb  Sreuc  in 

allen  öffentlichen  ©efebäften.  ©ie  befi'nben  ftd)  in  jtemltd)em  SBofylftanbe, 
unb  für  il)r  ©ebenen  läfft  ftd?  baß  SSefte  r,offen.  —  3m  3al)re  1S39 
würben  1S40  inbepenbentifdje  ©emeinben  in  Chtgtanb  gejault. 

C)  Sie  ÜBaptiffett  ,77), 

SefuS  fanbte  feine  Sünger  mit  bem  auftrage  aus,  ju  taufen  im 

tarnen  be$  23ater$,  be$  ©ofyneS  unb  bt$  ̂ eiligen  ©eijtes.  £)ie  5lpo|lel 

forberten  ein  S5e!enntni£  be£  ©lauben$,  wo  (Te  tauften;  unb  nad)^er 

führte  bie  j?ird)e  aud)  bie  j?inbertaufe  ein,  um  bie  ©nabe  bem  Menden* 
gefd)ted)te  in  nod)  größerem  Umfange  $u  Styeü  werben  ju  laffen.  ©d)on 

Manche  waren  im  Mittelalter  ber  Meinung  gewefen :  für  eine  Reform 

ber  «fttrd)e  fei  e$  fycilfam,  auf  jene  ältefte  Drbnung  in  ber  JUrcfye  §urücf* 
§ugel)en;  e$  [outen  nur  (Srwacfyfcne  getauft  werben,  bie  mit  SBewufftfein 

itjren  (Blauben  an  3cfum  alß  ben  ßrlöfer  befennten. 

3n  ßngtanb  t)atte  SBiflef  fdjon  äf>nUct>c  ©ebanfen  au£gefprod)cn, 

ofyne  [te  burd),$ufül)ren.  £)ie  ßollarbS  traten  bamit  im  fünfzehnten  Satyr- 

177)  Sßerfe  für  bic  ©efd)td)te  ber  23apttjtcn  :  Thomas  Crosby,  History 
of  the  English  Baptists  from  the  Reformation  to  George  I.  Lond.  1738  —  40. 
4  Vol.  4.  £)ie  mbfct)nttte  in  bcin  Söcrf  üon  9ceal  23b.  V.  ®.  93  f.,  unb  in 
Bngue  and  Bennett,  History  of  Dissenters,  Vol.  I.  pag.  141  sq.  II.  pag.  140  sq. 
III.  pag.  332  sq.  IV.  pag.  376  sq.  —  $ür  bie  frühere  Seit  befonberS  bic 

History  of  the  Welsh  Baptists  compiled  by  Joshua  Thomas  of  Leomin- 

ster.         Jvimey's  History  of  the  English  Baptists  in  4  S3bn.    Lond.  1811. 
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ijunbert  offen  fyervor,  unter  irjnen  befonberg  SBiUiam  «Sawtte,  SEattcr 

sßrutc  unb  5Tnbere;  fte  (ehrten,  ber  ©taube  muffe  b er  Saufe  vorauf 

ger)en-,  fte  würben  verfolgt.  3m  Seitalter  bcr  Deformation  waren  in 

£ollanb  bie  SBiebertd'ufer  aufgetreten.  23on  ba  waren  ßeute  biefer  Partei 

nad)  (Sngtanb  gefommen,  unb  im  3al)re  1535  würben  $ef>n  t>on  ifynen 

verbrannt.  £ie  geiftlicbe  Gonvocation  bejttmmt  im  fotgenben  3al)re  aus« 

brücf lict) ,  baf  bie  JUnberfaufe  $u  beobachten  fei,  um  ben  JUnbern  baß 

ewige  Seben  ju  erwerben.  Gs  fyeifft  ba  :  infants  must  needs  be  chri- 

stened,  becaase  they  are  born  in  original  sin,  which  sin  must  needs 

be  remitted,  and  which  can  only  be  done  by  the  sacrament  of  bap- 
tism ,  whereby  they  receive  the  Holy  Ghost,  which  exercises  his  grace 

and  efficacy  in  them ,  and  cleanses  and  purges  those  from  sin  by  his 

most  secret  virtue  and  Operation.  Item :  That  children  or  men  once 

baptized,  can,  nor  ought  ever  to  be  baptized  again.  Item:  That 

they  ought  to  repute  and  take  all  the  Anabaptists,  and  every  other 

raan's  opinions  agreeable  to  the  said  Anabaptists,  for  detestable  he- 
resies,  and  utterly  to  be  condemned. 

£)ie  SSapttfren  Ratten  fcfyon  griffen  verbreitet,  um  it)rc  5TnfTcr)ten 

$u  vettfyeibigen.  Gin  Zfytii  von  ifynen  flor)  nad)  £5elft  in  Jpollanb.  Unter 
•König  Gbuarb  VI.  gab  e£  viele  5(nabaptijren  in  Gngfanb,  bie  $um  SEr)etl 

von  £)eutfd)(anb  rjerübergefornmen  waren.  8te  fpracfyen  aus,  man  bürfe 

allein  ber  ̂ eiligen  ©rf)rift  folgen,  unb  wollten  immer  Crrwacrjfeue  taufen. 

3m  3al)re  1549  trat  ber  Csr§bifd)of  von  Santerburt)  mit  ben  S5tfct)öfen 

von  Grit),  SBorcejter,  Sßeflminfter,  Lincoln  unb  £>?oct)efrer  $u  einer  dorn* 

miffion  $ufammen,  um  natf)$uforfcr)en  naef;  ben  Anabaptists,  heretics, 
or  contemners  of  the  Common  Prayer.  Ginige  J^aufleute  traten  bann 

t>on  ber  anabaptiftifct)en  ßet)re  jurücf.  ©ine  grau  3oan  S5oucr)er  blieb 

babei  ftanbfyaft,  unb  Gsbuarb  VI.  unterzeichnete  baß  Urteil  gegen  fte  auf 

bringen  von  dranmer  mit  £f)ra'nen.  ©er  S5ifcr)of  £atimer  gibt  ben 
3lnabaptijien  ba6  Seugntf  :  The  Anabaptists,  as  I  heard  of  credible 

men,  for  I  saw  them  not  myself,  went  to  their  death  intrepidly,  as 

ye  will  say,  without  any  fear  in  the  world,  but  cheerfully.  2Bal)renb 

fonjt  vom  Äönig  (Sbuarb  eine  allgemeine  23er$eil)ung  ausging,  forberte 

SMfdjof  Sftblct)  im  Safyre  1550  bk  ©eijilicrjen  auf:  to  see  whether  any 

Anabaptists  or  others  held  private  conventicles,  with  different  opi- 
nions and  forms  from  those  established  by  law. 

Unter  ber  Königin  Ataxia  erhielten  ftd)  bte  Skptifren  notf),  wenn 

fte  gleid)  wenig  bemerfbar  würben. 

Unter  (Slifabetl)  vermehrten  ftd)  bie  5lnabapttjren.  3tn  3af)re  157  5 

*u  Djrern  fanb  man  Jpollä'nber  von  jener  gartet  ju  Bonbon  aufferfyalb 
Sllbgate,  (TebenunbjwanMg  würben  in'S  ©efängnif  gebracht.   %ü)t  l)ot* 
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länbifcr)e  grauen  würben  batb  barauf  verbrannt.  £)er  berühmte  Sofyn  gor 

verwanbte  ftd)  in  einem  befonbern  Schreiben  bei  ber  Königin  Gslifabctl) 

$u  ©unjTcn  ber  armen  %mtc.  ®ie  flrenge  ̂ Procfamation  ber  Königin 

gegen  alle  ©ectirer  bewirkte,  baf?  viele  5CnabaptifTcn  tfyeitS  nad)  £ollanb, 

tfyeilS  nad)  ben  vereinigten  ̂ rovinjen  von  Sftorbamerifa  entflogen. 

(£ß  werben  ben  SSaptijTen  in  ber  Seit  von  (Stifabetl)  folgenbe 

(Brunbfä|e  $ugefd)rieben.  Sie  lehren:  bafj  bie  Wiener  be£  (fvange- 
liumS  burd)  bie  freiwilligen  ̂ Beiträge  ber  ©emeinbe  unterhalten  werben 

muffen;  ferner,  bajj  bie  weltliche  Dbrigfeit  fein  Slifyt  fyat  ben  ©ewiffen 

©efeije  vorzutreiben;  bajj  baß  föolf  ein  SHecfyt  t>at  feine  ©eifiltdjen  ju 

wählen;  ba$  ber  gei|Tltd)e  ©eridjtsfyof  in  ßnglanb  eine  antid)rijTüd)e  5ln= 
maafjung  fei.  2Ber  §um  ̂ rebigen  tücl)tig  fei,  bem  muffe  bie  weltliche 

Dbrigfeit  (©tefeS  geftatten;  man  muffe  ber  jfircfrje  ifyre  gorm  beS  ©ebet^ 

freiflellen;  eine  wat)re  Jltrcrje  bebürfe  aud)  einer  wahren  SBerfaffung.  'Sie 
galten  babei  ben  ©otteebienjT,  wie  ifyn  bie  englifdje  Jttrdje  beobachtet,  in 

mefyrfadjer  33e$ief)ima,  für  mangelhaft. 
S&aß  ben  tarnen  anbetrifft,  war  juerft  ber  9?ame  5tnabaptif!en, 

SBiebertäufer,  gebrauchter;  ebenfo  wie  in  £)eutfd)tanb.  ®ocr)  ift  ber  ($e* 
banfe  fern  §u  galten,  al$  l)ätten  fie  wirfltd)  $um  ̂ weiten  Wlah  taufen 

wollen.  Sie  taufen  Äinber,  unb  wenn  Rubere  fid)  an  fie  anfcfylteffen, 

fo  taufen  fie  infofern,  weil  fie  bie  cr(Te  Saufe  alß  ungültig  betrachten.  — 
StteiftenS  waren  bte5TnabapttfTcn,  wie  aus  bem  eingeführten  erhellt,  ben 

Snbepenbenten  ben  ©runbfä'|en  nad)  afynlid),  fie  gingen  bann  audj)  wol 
fo  weit,  bie  SERad)t  ber  Dbrigfeit  gan$  ju  leugnen  unb  ©ütergemeinfcfyaft 

einführen  ju  wollen,  £)od)  fommen  aud)  fold)e  5lnabaptiften  vor,  wie 

Zombtß,  bk  ftd)  mit  ber  bifd)Öfltd)en  Jtirdje  in  allen  übrigen  atmeten 

auffer  ber  jfinberfaufc  etnverftanben  erklären  ,78).  Später  würbe  nun 
ber  9came  33apttfTen  in  Crnglanb  allgemein  übttcr). 

Su  ber  3tfegicrung6$cit  von  Safobl.  treten  bie  33aptifTen 

fd)on  als  eine  bejTimmte  $ird)engemeinfd)aft  fyervor.  3n 

einem  33ud)  von  Gnod)  (Elapbam,  baß  1608  t)crau6fam  unb  wetd)e6 

alle  proteftantiferjen  Secten  (Snglanbö  auftaut,  fyeifft  tß,  baß  neben  ben 

Puritanern  unb  S3rowniften  cß  aud)  $lnabaptiflen  gebe.  £5ie  ernjTe  (Sc* 

ftnnung  unb  ber  Gnfcr  im  gorfcfyen  nad)  ber  2Bat)rf)eit  jctdjnefen  jt'e  auß, 
fie  übten  (Ter)  babei  in  gafTen  unb  (Bebet,  unb  wenn  (Te  von  ber  9?id)tig» 
feit  tfyrer  ßer>rc  überzeugt  waren,  blieben  fie  befyarrlid)  bei  berfelben. 

3n  #oUanb  fyatte  Sofyn  Smitt),  ein  früherer  ©eifttidjer  ber  englifd)= 
bifd)öflid)en  j?ird)e,  ftd)  an  bie  S3aptiffen  anfcl)tieffen  wollen;  aber  ba  e$ 

an  einem  ©eifTticrjen  mangelte  um  tf)n  $u  taufen,  taufte  er  ftd)  felbfl  unb 

17H)  ßoffue  and  Bennett,  History  of  Dissenters,  I.  pag.  14'2. 



IV.  G^te&us:  £ie  ©tffenterS  in  gnotonfc.  161 

fyiej?  bann  ein  Sebaptijt.  @r  uafym  fpdtcr  bte  arminiamfcfyen  (Srunbfä'fce 
an  unb  würbe  ber  23ater  ber  allgemeinen  SSaptifren;  er  lehrte  nad)  Crng= 

lanb  *urücf  unb  grünbete  l)ier  1608  bie  erjte  orbent(id)e  baptiftifcfye  ©e= 
meinbe.  SMefe  Partei  fpracr)  bte  arminiani(cr;e  Sc^rc  im  Safyre  1611  in 

einem  ©lattbenebefenntniffe  aue.  —  (Eine  gewiffe  3Cnjatyl  von  Seuten 
dr)nricr)er  3ftid)tung  in  (Sngtartb  fcrjicfte  9?tct)arb  SSlount,  ber  fyollänbifdj 

üerftanb,  nad)  £otlanb,  bamit  er  ba  ftcr)  taufen  lieffe.  @r  würbe  fyier 

freunblid)  aufgenommen  unb  getauft ;  f)ernacr)  lam  er  nacr)  Chiglanb 

jurücf,  taufte  bafelbjt  einen  ©etfttirfjen  Samuel  S5Ia<ffo<f,  unb  tiefe  SBeiben 

tauften  bann  bie  game  ©emetnbe,  an  ber  3al)l  53  l79).  2>m  Safyre  1615 

veröffentlichten  ft'e  einen  Sractat,  um  ftd)  51t  entfdjulbigen,  baf  ft'e  ftd)  von 

ber  btfcfjö' flicken  ̂ trcf>e  entfernt  fyaben;  aud)  um  ;u  geigen,  ba%  in  ©lau= 
benefadjen  Seber  frei  fei  unb  £)iefe6  aud)  bem  2Bil(en  be6  Könige  ent= 
fprect)e.  (£$  fyeifft  barin  fct)ön  :  Earthly  authority  belongs  to  earthly 

things;  but  spiritual  authority  belongs  to  that  spiritual  king ,  who  is 

king  of  kings.  £)a$u  tarn  1618  ein  anberer  £ractat,  betitelt  A  piain 

and  well  grounded  treatise  concerning  baptism.  —  (Sine  3lbtf)et(itng 

ber  Snbepenbenten  ging  1616  ju  ben  33aptijten  über,  il)r  ©eijHtd)er  ̂ iep 
Spiteburn,  unb  bieg  war  bie  erjte  befummle  baptiftifdje  ©emetnbe  mit 

catvinifd)en  @runbfä'|en. 
GS  würbe  je|t  von  ben  ̂ an^eln  gegen  bie  SBaptiflen  geprebigt,  man 

verhörte  ft'e,  fefte  ft'e  gefangen  unb  50g  ifyre  ©üter  ein.  Sie  wenbeten 
ftd)  16-20  an  ben  üönig  Safob  unb  an  bat  Parlament,  ft'e  reichten  ein 
©laubenebefenntnif  ein,  unb  nannten  ftd)  Loyal  subjects,  unjustly 

called  Anabaptists.  Sie  ftellten  vor,  wae  ft'e  leiben  mufften,  unb  baten 

um  Schonung,  ba  ft'e  bodj  vorwurfsfrei  ftcf>  vergelten.  Sie  gelten  if)re 
Sufammenfünfte  nod)  fortwäfyrenb  im  Stillen,  $ogen  Schüler  an  ficf> 

unb  befleifft'gten  ftd)  etneS  ehrbaren  2öanbele  18°). 
Unter  J?arl  I.  nafym  bie  (§emeinfd)aft  ber  33apttften  nod)  immer  $u. 

2l)oma6  SSilfon,  SEilliam  JUfftn  unb  5lnbere  traten  von  ben  Snbepen* 

beuten  $u  it>r  über  im  Safyre  1638.  9?eal  gibt  an,  baf  jtd)  im  Sal)re  1644 

in  Gngtanb  47  ©emeinben  ber  S5aptiften  befanben,  unb  fteben  waren 

in  Sonbon  ,81). 

Dft  warf  man  ben  S5aptiften  vor,  baf  ft'e  ̂)elagtaner,  Socinianer 

unb  bergtetdjen  wären;  um  bem  $u  begegnen,  veröffentlichten  ft'e  1643 
it)r  ©laubenebefenntnif.   Q$  würbe  1644  unb  1646  neu  l)erauS= 

179)  Neal,  Hist.  of  the  Puritans,  III.  pag.   133.    V.  pag.  118.    Bogue 
and  Bennett.  Hist.  of  Dissenters,  I.  pag.  151. 

180)  Crosby,  Hist.  of  the  English  Baptists,  I.  pag.  88  sq. 
181)  9ceal  a.  a.  O. 

3eitf$rift  f.  b.  ̂ ifior.  Zt)tol.  1848.  I.  1  I 
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gegeben  unb  mefjrern  *Parlament$mttgliebern  eingef)änbtgt m).  2lud) 
Geologen  auffer  ber  baptiftrfc{?en  ©emetnfd)aft,  wie  geatler)  unb  SDiarffyall, 

erfannten  an,  baf?  biefeS  ©laubenebefenntnifj  rechtmäßig  fei.  (Sigentlid) 
ging  eS  üon  ben  fteben  baptijtifcfyen  (Semeinben  in  Bonbon  aus. 

£)ie  5lrtifel  beS  S3efenntniffe6,  welche  üon  (Sott,  üon  3>efu  @l)rijto 

unb  t>on  bem  (SrlöfungSraerf  fyanbeln,  fttmmen  gan$  mit  £5em  überein, 

wa6  fonjt  bte  protejtantifd)c  JHrcfye  let)rt.  2>n  S3e$ug  auf  bic  Saufe  bjeifft 
cl  fcom  39.  biö  jum  41.  5lrtifel : 

39.  Baptism  is  an  ordinance  of  the  New  Testament,  given  by 

Christ,  to  be  dispensed  upon  persons  professing  faith,  or  that  are 

made  disciples  ;  who,  upon  profession  of  faith,  ought  to  be  baptized, 

and  after  to  partake  of  the  Lord's  supper.  —  40.  That  the  way  and 
manner  of  the  dispensing  this  ordinance,  is  dipping  or  plunging  the 

body  under  water;  it  being  a  sign,  must  answer  the  things  signified, 

which  is,  that  interest  the  saints  have  in  the  death,  burial  and  re- 

surrection  of  Christ :  and  that  as  certainly  as  the  body  is  buried  under 

water  and  risen  again ;  so  certainly  shall  the  bodies  of  the  saiuts  be 

raised  by  the  power  of  Christ,  in  the  day  of  the  resurrection,  to 

reign  with  Christ.  The  word  baptizo  signifies  to  dip  or  plunge,  (yet 

so  as  convenient  garments  be  both  upon  the  administrator  and  sub- 

jeet  with  all  modesty).  —  41.  The  person  designed  by  Christ  to 
dispense  baptism ,  the  Scripture  holds  forth  to  be  a  disciple;  it  being 

no  where  tied  to  a  partieuiar  church-officer,  or  person  extraordinarily 
sent,  the  commission  enjoining  the  administration  being  given  to 

them  as  considered  disciples,  being  men  able  to  preach  the  gospel. 

SBeifer  rjetfft  e& :  ̂efit^  gab  bic  fird)(id)en  dltdjte  n)ic  $ur  3luf= 

nafyme  ber  SDJitglicbcr  nur  an  bic  ©cmetnbe,  bic  Cnn$elnen  ft'nb  immer 
ber  GBemeinbe  ttntcrtfyan.  5lucf)  tion  bem  (Sefyorfam  gegen  bte  Dbrigfctt 

wirb  nad)t)er  gefprodben;  banfbar  wirb  beffen  gebaut,  ba$  ber  $ürft  in 

(Snglanb  bic  ipierard)ie  gejtürjt  t)abc.  3n  ©laubengfadjcn  aber  wollen 

fte  bocl)  nad)  bem  23orbilbe  ber  alten  Jtird)e  tfyre  grcifycit  bewahren  unb, 

wenn  man  fte  jwingen  will,  burd)  bat  Reiben  t>on  Scfu  Gtyrifb  jeugen. 

(5£  t>eifft  :  remembering  always,  that  we  ought  to  obey  God  rather 
than  men,  who  will,  when  we  have  finished  our  course,  and  kept 

the  faith,  give  us  the  crown  of  righteousness ;  to  whom  we  must 

18a)  Sie  SBcrfaffcr  waren  £tyoma8  Patience,  SBiatam  Äiffin,  ©eorge 
dipping,  3ot;n  0ptlSburp,  £l;oma§  ©tycpparb,  Zfyomat  SDhmbcn,  Zl)oma$ 

©un,  Sotm  SKabbett,  3ol;n  SB  ebb,  Zfyomat  Ätlcop,  tyaul  £obfon,  Zl)o-- 
maS  ©orc,  3ol;n  WltpS  unb  (Sbroarb  $catf).  S3ct  ber  Ausgabe  uon  H>46 
fommen  bic  tarnen  Dennis  Ic  23arbtcr  unb  (^rijtopbcr  3>üreU  l)inju,  jwei 

©eijtlidje  ber  franjö[ifd)  =  baptifttfd)en  ©emeinbe  in  Jonbon. 
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give  an  account  of  all  our  actions,  and  no  man  being  able  to  discharge 

us  of  the  same.  <©te  Ratten  e£  für  juläfft'g,  ba$  ein  ßfyrift  weltliche 
5(emter  annehme. 

SRerfwürbig  tft,  baf  aucr)  Geologen  ber  6ifd)öfltd)en  Jtircfye  ftcr) 

für  bie  9lnftc§t  ber  33aptij?en  t>on  berilinbertaufe  erklärten.  £)er  SBifdjof 
SeremiaS  £at)lor  »on  £)own  unb  (Sonnor  fdt^rteb  1647  einen  Stractat 

The  liberty  of  prophesying,  unb  nafym  barin  bk  bapttfttfcfye  5lnftcf)t  in 

©cr)uf.  ̂ ennorf)  würben  ft'e  »erfolgt,  unb  aucl)  in  ben  Quäfern,  bie 

neu  aufgetreten  waren,  fanben  ft'e  ©egner.  £)a6  Parlament  bewilligte 
fonft  eine  religiöfe  £)ulbung;  unter  ben  ©ecten,  bie  r)iert>on  aufgenom- 

men waren,  befanben  ftcl)  jebocl)  aud)  bie  SBaptiften.  3m  Safjre  1656 

fcerö'ffentlicfyten  mehrere  ©emetnben  in  ©omerfetffyire  ein  neues  ©lau* 
benSbefenntnif. 

Sßä'fyrenb  ber  9£eüolutton$jeit  Ratten  allerbingS  manche  $)rebiger 

ber  33aptijten  ji'd)  fet)r  heftig  gegen  alle  menfc()licf)e  ©clefyrfamfctt,  aitct) 

gegen  baß  9lnfef>n  ber  weltlichen  Dbrigfeit  crflärtj  ft'e  fpracfyen  »on  einer 
fünften  Sttonarcfyte  unter  SefuS  aU  JtÖnig.  (Sin  £f)eil  ber  S5aptijlen 

fyief  Seventh-day  baptists  (3ol)n  3^me6  war  ifyr  t>or$itgticl)jrer  ©eifl* 
lieber);  fte  (ehrten,  ba$  ber  ftebente  2Bod)entag  öon  ben  Gtfyrifren  als  ein 

©abbat!)  geheiligt  werben  muffe.  3lucl)  im  £eere  Ratten  bie  35aptiften 

neben  ben  Snbepenbenten  großen  (Sinfluf ;  ben  ̂ )ree6t)terianern  jum 

£rof>,  bie  gern  allein  gefyerrfcfyt  Ratten  183)* 

5(16  bie  ©tuart'S  jurücfgcfer)rt  waren,  Ratten  bie  33aptiften  »on 
neuem  ju  leiben:  fo  ber  ©enerat  ̂ arrifon,  bie  ©eiftltcfyen  S?aüafor 

Powell  unb  S3un^an,  ber  SSerfaffer  eines  SSSerfeS  The  Pilgrim's  Pro- 
gress,  nact)t)cr  SfyomaS  be  2aune  unb  Benjamin  .fteacl),  aud)  ilnollnS, 

5lnbrew  ©tfforb.  Gnne  föniglicfye  ̂ Proclamation  unter  ̂ art  IT.  »erbot 

ben  5lnabapti(ten,  tyren  ©otteSbienft  öffentlich  auffer  ifyrer  ̂ Pfarrfircfye 

abgalten.  Sfyn  Männer  unb  §wei  grauen  waren  in  einer  Söerfamm* 
lung  hä  5lt)teSbun)  ergriffen  unb  üerurtr)etlt  worben.  3)er  ßorbfanjler 

$t)be  würbe  um  feine  gürfpracl)e  gebeten,  unb  wirfte  bei  bem  .ftönig 

S3erjeil)ung  au6  mi).  — ■  3n  golge  jener  ̂ )roclamatton  veröffentlichten 
bie  S5aptijten  eine  23ertl)etbtgungSfcl)rift,  in  welcher  fte  jugteiel)  fidt>  aU 

treue  Untertanen  barftellten.  SDreifjTg  ©eiftlicfye  unb  23orftet)er  ber  ©e* 
meinben  fyatten  unterfct)rieben  :  befonberS  3tyoma$  ßamb,  SBilltam  JUffin, 

$enrty  £)en,  Sofyn  SBatty,  Stomas  (£owper.   @ie  baten  ben  ̂ önig,  ec 

183)  Gnne  Slbreffe  ber  SSaptijten  an  (Sromtteu'  UtUt  um  ben  <©dju|  beö 
$rotector$  (bei  9?eal  £$.  V.  @.  152  f.).  S3efonberö  ber  Öberft  ̂ utc^infon 
gehörte  auä)  ju  tl)nen. 

184)  S5ei  5ceat  Zi).  V.  @.  170. 

II* 
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möchte  bic  Unfcfyulbigen  oon  bcn  ©cfyutbigen  unterfc^eiben ,  unb  pe  lehnten 

ben  9(ntr)eit  an  bem  frühem  2(ufpanbe  t>on  per)  ab  unb  erboten  per;  für 

ir)r  frieblid)eS  ̂ Betragen  ©id)erl)eit  511  pellen  185).  £)ennod)  würben  an 
mefen  Drten  ifyre  Sßerfammtungen  aufgelöp.  S5et  ber  Krönung  beS 
JtönigS  würbe  bann  allgemeine  SBerjetfyung  bewilligt.  (Sine  $xa$t 
welche  bie  Söaptipen  in  biefer  3eit  fet)r  befefyäftigte,  war  bie,  ob  ben 

Täuflingen  bie  £änbe  aufgelegt  werben  fotlen.  —  Unter  Safob  II.  waren 
bie  SSapttpen  üon  gonbon  juerp  gekommen,  um  bem  JtÖntg  na  er)  feiner 

£l)ronbePetgung  bafiir  §u  banden,  ba$  je|t  bie  £)iffenterS  greifyeit  unb 

^rieben  für  ifyre  3£etigionSübung  genieffen,  bie  $lbreffe  würbe  fyutbretd) 

aufgenommen  ,86).  £5er  itönig  bereinigte  eine  allgemeine  ©eroiffenefrei= 
t>ett ,  um  bie  Äatfyolifen  §u  begünjiigen.  £>te  ausgezeichneten  bapti(tifa)en 
GBcipücften  biefer  3«t  waren  3lbral)am  (5r)ear,  SfyomaS  ̂ parbcaftle,  Jpcnrr) 

b'^lnoerS,  welcher  A  Treatise  of  Baptism  fcrjrieb.  £f)omaS  SBilcor  fcr)rteb 
für  baS  S3olf  A  drop  of  honey  from  the  rock  Christ.  3or)n  ©oSnolb 
fd)rieb  einen  £ractat  The  doctrine  of  baptism ,  unb  einen  anbern  The 

laying  on  of  hands  l87). 

2Bilt)etm  III.  bewilligte  allgemeine  Religionsfreiheit;  unb  bie  S5ap* 

tiften  gaben  per)  nun  auef;,  gtctd)  ben  ̂ 3reSbr;terianern  unb  ben3nbepen= 
benten,  eine  fepe  Söcrfaffung.  (Sine  allgemeine  Jöerfammlung  ber  cabi= 
nifiifct)en  ober  particular  baptists  genannten  fanb  in  Bonbon  patt,  in 
ber  5lbpd)t,  „über  bie  geeigneten  Wlittel  unb  Sßege  jur  S3cförberung  ber 

(Sfyre  ©otteS  unb  beS  3Bol)lergel)enS  tfyrer  Äircrjen  ju  beraten ".  %b-- 
georbnete  waren  aus  mcfyr  als  fyunbert  Äircr)en  t>on  (Snglanb  unb  SBaleS 
anwefenb.  (5S  Warb  entfct)icbcn  r>on  ber  Sßerfammlung  eine  ̂ errferjaft 
über  bie  ©emeinben  abgelehnt  j  pc  erflärte  für  il)rc  einzige  3lbpcr)t,  §u 
ratzen,  waS  §um  S5epen  bienen  möcr)tc,  unb  man  möge  5lÜeS  nur  foweit 
annehmen,  als  eS  bem  SBorte  ©otteS  cntfprccr)e.  Sftan  empfahl  ein 
gapen,  um  bie  0cr)ulb  beS  S3olfeS  §u  beflagen  unb  um  (SotteS  ©egen 

auf  bie  ©emeinfer)aft  ber  JUrdjen  I)crabjiifler)en.  £5ie  Söerfammeltcn  cr= 
Härten  pdj  für  bie  treuen  greunbe  ber  $reil)cit  im  ©taafe,  als  bem 
ilönig  SBilr)etm  ergeben  burer;  ©anfbatfeif  unb  $)pid)tgcfür;f. 

185)  Crosby,  Hist.  of  the  English  Baptists,  II.  p.  42.  83.,  «jo  ftd) 
bebeutenbe  5lu&jügc  aus  jener  2lpolonte  ftnben. 

18G)  <öie  lautet :  the  sense  of  this  invnkiable  favour  and  benefit  de- 
rived  to  ns  from  your  royal  clemency,  compels  tis  to  prostrate  ourselves 

at  your  majesty's  feet  with  the  tender  of  our  most  humble  thanks  for 
that  peace  and  liberty  vvhich  both  we,  and  all  other  dissenters  from  the 
national  church ,  now  enjoy.    Neal  V.  p.  34. 

187)  a.  a.  Ö.  pag.  197. 
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@d)on  im  3al)re  l G77  Ratten  bie  £3aptiften  ein  ©laubenebe* 
fentttnif  veröffentlicht:  A  Confession  of  Faith,  set  forth  by  the 
eiders  and  brethren  of  many  congregations  of  Christians ,  baptized 

upon  profession  of  their  faith,  in  London  and  the  country.  ©te  tt>oUs 

ten  bamit  tt>eil6  ifyre  eigentümliche  Set)re  barfMlen,  tfjeilS  aud)  anbete 

in  ben  ©runbfä'|en  untermeifen,  in  benen  fte  übereinftimmten.  ©in  be= 
fcfyeibener,  milber  £on  mar  in  bem  SBefenntmf?  beobachtet;  bie  5lnorb= 

nuncj  beffelben  entfpracr)  bem  S5ef enntniffe ,  roelcfyeS  bie  2Befhmnjler&er= 
fammlung  aufgehellt  unb  bie  congregationalifiifdjen  (Semeinben  nachher 

angenommen  Ratten.  S3ei  jebcm  Slrtifel  waren  ©cfyrifrffellen  zur  33e= 
ftätigung  am  SRanbe  hinzugefügt,  ©ie  roünfcl)ten  befonberS  Sroeierlei 
ernfttidt) :  einmal,  man  möchte  ifyrer  (Srflärung  (glauben  fcfyenfen,  baf? 
ilmen  alle  ©treitfucfyt  fern  liege;  unb  alebann,  5llle  bie  bat  S3e!enntnif 
läfen,  möchten  bem  trefflichen  33eifpiel  ber  eblen  Scanner  oon  SSeröa 

folgen,  bie  täglid)  in  ber  ©cfyrtft  formten  um  zu  ernennen,  ob  baß  rotrf= 

tief)  gegrünbet  fei,  rca£  innert  geprebigt  rourbe 188).  —  Sn  biefem  ©lau= 
benebefenntniffe  nun  frtmmen  bk  ßefyrartifet  mit  benen  ber  reformirten 
Äirdjen  überein  5  unb  in  ber  SSerfaffung  mit  5lu£nal)me  be£  ̂ PuncteS 

von  ber  «fttnbertaufe  entfprtdt)t  e£  bem  SBefenntniffe,  ba£  bie  Snbepen« 
beuten  in  ber  ©attor^sßerfammlung  angenommen  Ratten.  £)ie  l)unbert= 
unbfunfjig  oerfammelten  S5rüber,  fyeijft  e£  bei  SSogue  unb  33ennett, 

roaren  fajr  in  allen  einzelnen  Runden  oollfommen  einüerjranben  189). 
£)a$  S5efenntnif  enthält  32  Slrttfet  mit  einer  S3orrebe  unb  einer  atfge= 

meinen  GrpifM;  ein  Appendix  berücfjTcfytigt  bk  gemachten  (Sinroürfc 19(1). 
SMefeS  ©laubenebefcnntnif  oon  1677  rourbe  nun  burc^  bie  33ap= 

tijtenoerfammlung  oon  1689  aufs  neue  angenommen.  ®tebenunbbreiffi'g 
$)erfonen  unterzeichneten  e6  im  tarnen  unb  im  auftrage  ber  ganzen 
23erfammlung.  5llle  (Semeinben  roelcfye  bie  Set)re  oon  ber  perfönltcfyen 

@rtt>ä()lung  annehmen,  ftnb  feitbem  biefem  @lauben6be?enntnijje  treu, 
unb  e3  ift  beftänbig  al6  ber  eigentliche  5lu£brucf  ber  baptijtifcfyen  Sefyre 
§u  betrachten.  (£$  mürbe  1790  von  3ol)n  3^ippon  neu  gebrucft  mit  einer 
Sifte  oon  ben  37  ©eifllicfyen,  bie  e£  empfahlen;  aud)  roaren  bie  Orte  an- 

gegeben, an  roelcfren  fte  roirften.  Grine  Ueberfe|ung  in  baß  2Bälifcl)e  er= 
festen  baoon  1791,  oon  bem  9tfeüerenb  3ofl)ua  Zfyomaß  ju  £eominfrer 
burct)gefet)en. 

Buffer  biefem  *£auptbefenntniffe  gab  iß  übrigene  oiete  im  (Einzelnen 
für  bcjttmmte  ©emeinben  ober  für  gemiffe  $)erfonen.  «So  roar  fcfyon  1 67S 

188)  Neal  V.  p.   190. 

189)  Bogue  and  Bennett  II.  p.   142. 

wo)  Crosby  II.  p.  317  sq. 
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üon  50  ©eiftttdjen  unb  5(bgcorbnefen  auß  ben  ©raffdjaftcn  33ucf6,  £ert= 
forb,  33ebforb  unb  Drforb  im  auftrage  Kickt  5Inbern  ein  SBeüenntnifi 

in  50  5(rttfefn  unterzeichnet.  ©obafb  btejcnigen  5lnabaptijten ,  welche 

bie  General  fyieffen,  ein  SBefcnntnijj  aufgehellt  Ratten,  folgte  fogtetd) 

einS  üon  benen,  welche  bie  PaVticular  fyteffen,  unb  umcje!et)rt. 

Sie  23erfammtung  üon  1G89  grünbete  aud)  einen  gonbS,  um  be= 

bürftige  ©etfttid)e  $u  unterftü^n,  um  Stfetfeprebtger  $u  befolben,  unb 

um  tatentoollen  jungen  beuten,  bie  jum  getjtlicfyen  «Staube  fict)  üorbe= 
retteten,  bie  (Erlernung  bcß  $ebräifd)en,  ©ricd)ifd)en  unb  Sateinifct)en  §u 

erleichtern,  ©obann  würben  auf  jener  23erfammlung  t?erfct)iebene  fragen 

abgefyanbett,  wctcfye  üon  ben  ©emeinben  vorgelegt  waren.  (Sine  betraf 

ben  ̂ 3u|  in  ber  Reibung  bei  männlichen  unb  weiblichen  Sflitgliebern  ber 

©emeinben.  §ß  würbe  geantwortet:  tß  fei  eine  ©d)anbe  für  Männer, 

langet  £aar  unb  lange  $3crücfcn  ju  tragen,  aufgenommen  bie  ©eifrtid)en 

nad)  r.  Jtor.  11,  14.  dJlan  Verliere  tuet  Seit  unb  (Selb  im  $ßu$  für  ben 

Körper  törichter  SBeife;  beflfer  würben  jene  angewanbt,  wenn  man  ftcr) 

forgfältig  bemühte  bk  ©eete  51t  fdjmücfen,  wenn  man  ben  5htfwanb,  ber 

für  jene  unnüfcen  Singe  gemacht  werbe,  ju  einer  5lbl)ülfe  für  bie  armen 

©laubigen,  §u  einer  gorberung  ber  ©acfye  (Sfyrifri  benu|en  wollte191). 
(Sine  anbere  ©encrawerfammtung  für  einen  äfynlicfyen  3roecf  würbe 

1091  bttret)  bie  5leltcfien  unb  3lbgcorbneten  ber  baptijtifd)en  ©emeinben 

»on  Grngtanb  unb  SBaleS  in  Sonbon  gehalten.  —  (Sine  britte*  23erfamm= 
hing  üon  ©eijtlicrjen  unb  3lbgcorbnefen  fanb  1092  twm  3.  biß  jum 

21.  Sflat  ftatt.  £unbertunbjtebcn  ©emeinben  wollten  ftcr)  babet  bert)et= 

ligen;  bod)  gab  cß  nod)  anbere  ©emeinben  ber  ̂ articular=S5apti|ten 

auffer  il)nen.  3«>ci  gufammenfünfte  würben  gehalten;  für  ben  £)ften  in 

fionbon,  für  ben  SBeften  in  33rijtot.  23ietc  *Puncte  beß  ©emeinwefenS 
würben  befprocfycn.  ©obann  gab  e$  nod)  Sufammenfünfte  für  Heinere 

Greife}  bie  lonboner  ©eijtttd)en  Ratten  monatlicr)  eine  beratfycnbe  23er« 
fammlung. 

Stuf  biefer  ©eite  würbe  im  3al)re  1700  ein  Jlatedjulmug  t>eröffent= 

ttd)t :  The  Baptist's  Catecliism ;  agreeably  to  the  Confession  of  Faith 
put  fortli  by  the  Eiders  and  Urethren  of  many  congregations  of 

Christians  (baptized  upon  profession  of  their  Faith)  in  London  and 
in  the  Conntry;   owing  the  doctrines  of  Personal  Election  and  Final 

Perseverance.  Sie  Söorrebe  befagt :  man  Ijabc  burd)  baß  aufgehellte 

©taubcnSbeeenntntf?  üor  einigen  Sauren,  wctd)e$  in  ben  mcijten  ̂ mieten 
mit  bem  ber  Assembly  and  Savoy  übereinftimmte,  bie  ©lcid}l)eit  mit 

anbern  Triften  im  ©tauben  bartfyun  wollen  j  \t%t  gebe  man  \)kx  einen 

19  *)  liogue  and  Bennett  II.  p.   141. 
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furjen  Unterricht  im  (Sr)rijrentt)um  für  bie  gamiuen,  autf)  in  ben  meinen 

duneren  bem  JfatecfyiSmuS  ber  Assembly  entfprecfyenb,  jumaf  ba  biefer 

i?ated)iSmuS  felbjt  früher  in  bzn  bapttftifd)en  gamilien  gebraust 

worben  fei.  9?eu  gebrueft  würbe  biefer  baptiftifd)e  ÄatecfyiemuS  §u 

Srtjiol  1775  ,92). 
$(itf  ber  anbern  ©eite  bie  General  Baptists  vom  armtniamfrf)en 

©tanbpunete  überreichten  burd)  Zfyomaß  ©rafyam  bem  itönig  1689  ein 

©taubenSbefenntnip;  jwciunbvier^ig  Ratten  e6  im  tarnen  von  mcfyr  alö 

20,000  untertrieben;  e£  würbe  barin  um  ben  löniglic^en  ©cfyufc  nad)* 
gefacht.  5tuct)  biefe  ©emcinfd)aft  fytelt  eine  SBerfammfung  in  Bonbon, 

burd)  5lbgeorbnete  ber  ©emeinben  gebübet;  fi'e  befrfjfoffen  eine  fotdje  jäfyr* 

lief)  §u  galten,  unb  fi'e  t)at  bie;  auf  ben  heutigen  Stag  bejtanben  193). 
£5ie  33aptijten  vereinigten  ftd)  ferner  mit  ben  ̂ reebpterianern  unb 

Snbepenbenten  ju  gemeinfd)afttid)en  Sßcrfammtungen ,  wo  bie  Sachen 

beratfyen  würben,  welche  ba$  2Bot)(  ber  £)iffenter*>  im  ©anjen  betrafen. 

€>ie  vertraten  bk  £5iffentev3  im  ©anjen,  unb  brauten  5lbreffcn  an  ben 

Jtönig  in  beren  tarnen.  3m  Safyre  1702  wanbten  fie  ftet)  §um  erjten 

Wlak  an  Sßityelm  III. ;  unb  fo  gefrfjat)  c6  fortan  regelmäßig  194). 
@eit  SBitfjetm  III.  bte  £oferan$acte  erlaffen  t)atte ,  burften  bie 

S5aptijten  gtetd)  ben  übrigen  £>iffenter$  frei  ifyren  ©otteebienft  galten, 

(Te  Ratten  0iect)te  im  2>taatt  unb  fonnten  tt)re  £efyre  verbreiten.  £)er 

©egen  hiervon  jeigte  ftd)  barin,  baf  alfe$  Sßilbe  unb  3ügettofe  ver* 

fcfywanb;  eine  reine  23eriünbigung  be$  (SvangctiumS,  breite  ber  ©eift* 
lidjen  im  5lmt  unb  ein  frommer  SBanbel  in  ber  ©emeinbe  traten  an  bie 

©teile.  4?auptfäd)u'cr)  auf  Dem  Sanbe  breiteten  fi'e  ftd)  auS;  bie  ©eifr* 
lidjen  waren  fpärlid)  befolbet.  <©ie  waren  nod)  oft  veranlagt  ftd)  gegen 

bie  bifd)öflid)e  üirdje  $u  verttjeibigen;  burd)  ifyren  frommen  Cnfer  übten 

fte  auf  £)tefe  felbjt  einen  wohltätigen  Grinfluf  ai\$. 

STnna  beftieg  ben  Sfyron,  unb  im  Safyre  1702  überreizte  £>antel 

SBilltamg  mit  ben  ©eiftlicfyen  ber  brei  «Denominationen  eine  5lbreffe,  in 

welcher  fte  beffen  gebauten,  )na$  j?önig  2ßili)elm  für  fte  gett)an  t)atte, 

unb  jugleid)  ber  Königin  ju  ifyrem  Regierungsantritte  ©lud  wünferj* 

ten  19b).  greilid)  würben  aud)  bie  S3apti|tcn  von  ben  garten  9Kaaf regeln 

betroffen,  welche  nad)l)cr  unter  5lnna'$  Regierung  gegen  bie  £)iffenterö 
ergriffen  würben.   <£ie  fd)lo|Jen  ficr;  in  politifdjer  £inftd)t  ganj  ben  3n* 

192)  Wilson,  Historical  inquiry,  p.   189. 

m)  Bogue  and  Bennett  II.  p.   143. 

19 4)  Calamy's  Life,  I.  p.  460. 

m)  Bogue  and  Bennett  IL  p.  149. 
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bepenbenten  an,  unb  bie  ©taatspartet  ber  2£l)ig6  »ertrat  überhaupt  bic 

£)i  ff  enterb 
©eorg  I.  befolgte  ben  ©runbfafc  ber  tetigiöfen  £)utbung  aud)  gegen 

bie  S3a»tiften,  unb  ba$  entgegengefefjte  35eftteben  einer  gartet  wat  »et= 

gebltrf).  9Säl)tenb  bie  atminiantfcfyen  SBapfiften  immer  fcfywäcfyet  wutben, 

waren  bie  calüiniftifctjen  im  Summen.  ®ie  waren  arm,  aber  fleifftg 

unb  »on  lobenswertem  betragen.  3Iucr;  bei  ifyncn  würbe  ber  ©onntag 

wor)l  gehalten,  3l6enbgotre$btcnfte  unb  gamüienanbacfyten  waren  ben 

©laubigen  ein  S5ebürfni£.  (&$  jeigte  fict)  aiß  notfywcnbig,  Sflefyr  für  ba$ 
©cmeinwofyt  unb  befonber»  für  bte  5(u£bilbung,  für  bie  (Spaltung  ber 

©ciftlicfyen  §u  ffyun.  £)a  würbe  1717  ein  gonbS  oon  eifrigen  33aptiften 

gebilbet,  biefer  würbe  nadlet  bebeutenb  unb  fam  ber  iltrdt)e  fefyr  §u 

ftatten.  3m  Satyte  1730  betrug  er  jär,r(ia)  500  *Pfb.,  er  beftanb  ttyili 
aus  Sutereffen  ber  gefcfycnften  unb  angelegten  ©eiber,  tfyetlSauS  6amm= 

lungen,  bie  jätyrlid)  angeheilt  würben  196).  £)ie  General  Baptists  grün= 
beten  bann  aucr)  einen  gonbS,  aus  bem  Qllle  unterftü|t  werben  konnten, 

welche  bte  Saufe  mit  Untertauchen  nad)  bem  ©laubcnebefenntnif?  an= 

nahmen  unb  ftdt)  anftdnbig  unb  fromm  betrugen  197). 
511$  ©eorg  I.  ben  gonbS  §u  Unterftü|$ung  ber  £)tffentet=@ciftltd)en 

auf  5lnlajj  »on  Daniel  SSutgeß  gegrünbet  fyatte,  befamen  bie  33a»tiften 

audj  3lnrr)et(  baran. 

3(or)n  ©ale  war  ein  bebeutenber  ©eiftlidjet  unter  ben  General 

Baptists  y  ausgezeichnet  ft'nb  feine  Reflections  on  Dr.  Wall's  History  of 
Infant  Baptism.  9Kel)rcrc  anbete  SBcrfe,  namentltd)  eine  Ueberfefcung 

ber  ©eptuaginta  unb  eine  (SrHä'rung  beS  leiten  SeftamentS.  Slucr)  finb 
»ier  SBänbe  ̂ rebigten  »on  il)m  ba.  (£r  wat  einet  bet  tfyättgften  ©eel= 
fotget  untet  ben  33aptiften  §u  Anfang  beS  ad^etynten  SafjrfyunberfS, 

unb  eS  Wirb  »on  tl)m  gefagt :  he  was  master  of  a  solid  morality, 

founded  on  the  principles  of  reason  and  aided  by  revelation ,  which 

made  him  proof  against  the  corruptions  of  vice,  and  led  him  to  the 

practice  of  every  virtue.  His  virtues  vvere  built  on  a  rock,  and 

nothing  could  shake  or  remove  them  198).  —  (§ö  folgte  in  Softer  ein 
anbetet  »or§ügtid)cr  ©eiftlicfyer  bei  ber  ©emeinbc  »on  3ol)n  ©ale.  (Sr 

gab  fyerauS  :  An  essay  on  Fundamentals ,  with  a  particular  regard  to 

the  doctrine  of  the  ever-blessed  Trinity.  (Sr  war  berebt,  unb  fytett 

burd)  mcf)r  als  swanjig  Safyre  einen  5lbcnbgottcSbicnft  beS  ©onntage 
an  einem  £)rt  The  Old  Jewry  genannt,   (5r  gewann  bie  ©timme  beS 

,96)  Bogue  and  BenneU  III.  p.  350. 
'"7)  Crosby  IV.  p.  204. 

1)h)  Bogue  and  Bennett  III,  p.    121  pq. 
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S3otfe0  fo  fefyr  für  ft'tf),  wie  faum  ttor  tfym  ein  anberer  ©iffenter  =  $i:e= 
biger.  ßeute  aller  ©tänbe,  gretbenfer,  Neugierige,  aber  aucf)  @eiptid)e 

fanben  fidt>  bort  ein.   5ßon  if)m  fagt  $)ope  in  einem  (Spilog : 

Let  modest  Foster,  if  he  will,  excell 

ten  metropolitans  in  preaching  well  199). 

Dft  fehlte  eS  nod)  an  einer  tt>tffenfcr)aftUct)en  SBilbung  für  bie  ©eift= 
ticken  ber  33aptif?en;  Satenprebtger  »errichteten  bat  2lmt.  ©oterje  j!imm= 
ten  benn  oft  ofyne  SSeftnnen  in  bie  fcfyroffe  £el)re  ber  ©upratapfarier  ein, 

wie  folcfye  oon  bem  baptiflifcrjen  ©crjriftfteller  ®ill  §um  33etfpiel  auf* 
ge(Mt  würbe,  ßr  oertfyeibtgte  ben  GaloiniSmuS  in  bem  SBerf  Cause  of 
God  and  Truth,  aucr)  fcrjrieb  er  bibltfcfye  (Kommentare. 

£)ie  General  Baptists  fielen  ben  anbern  S5aptiften  an  eoangeltfcfyer 
grömmigfeit  nacr).  gojter  unb  33urrougl)$  waren  ©ocinianer  in  einer 

Seit,  ba  bie  ̂ re^b^terianer  nodj  faum  baran  backten.  &pätw  würbe 
ber  5lrtaniSmu$  in  biefer  Äircrjengemeinfcljaft  überwiegend 

Unter  @eorg  II.  blieb  bie  Sage  ber  SBaptiflen  im  ©anjen  biefelbe. 

2Bicl)tig  ijt,  baß  bamatS  auc^  ber  Jttrcrjengefang  bä  tt)nen  eingeführt 
würbe,  wogegen  fte  früher  ftcJ)  gejträubt  Ratten,  (Stn  ©eifHtcrjer  Sfaaf 

fcfyrieb  befonberS  bagegen  20°).  (Sine  SSerfammlung  ber  Particular  Bap- 
tists  in  £onbon  tm^atyre  1692  fyatte  §uerjt  ben  ©egenjtanb  in  33eratl)ung 
gebogen.  Mmälig  bequemten  jtcr;  bann  bie  ©emeinben  §um  (Befange. 
(Sin  ©eift(icl)er  Äeacrj,  ber  fct)on  Oorfyer  burcr;  ©cfyriften  bie  ßinfüt)rung 

be$  (SefangeS  empfohlen  $attt,  erlangte  juerft  bei  feiner  ©emeinbe,  ba$ 
wäfyrenb  beS  ̂ eiligen  5lbenbmal)l6  am  ©d)luffe  beS  ©otte^bienfteS  ein 

Sieb  gefungen  werben  burfte.  ©ecrjS  Safyre  nacfyfyer  würben  an  öffent= 
liefen  £)anffeften  ©efänge  eingeführt,  fßier^e^n  Safyre  nad)l)cr  enblid) 
würbe  benimmt,  jeben  ©onntag  Ulm  (BotteSbienjr  $u  fingen.  (Einige 
weigerten  ftdj  baran  £f)etl  §u  nehmen,  unb  fte  grünbeten  eine  befonbere 
Jttrdje,  in  welcher  ber  ©efang  fefytte;  ifyr  ©eiftltcfyer  war  (abwarb  SSallin. 
Neffen  Nachfolger  SBeflon  nafym  baS  5lmt  nur  an  unter  ber  S3ebingung, 

baj?  gefungen  würbe.  5llle  anbern  (Semeinben  folgten  bem  gegebenen  S5ei= 
fptel,  unb  fo  war  ber  Äircr) engefang  ein  33eftanbtl)etl  be6  ©otteSbicnfieS 
im  allgemeinen  geworben. 

£)ie  SSaptiften  unterfcfyrieben  gtetcfyermaafen  wie  bie  übrigen  35if= 
fenter6  bie  5lrtifet  ber  engltfcfjen  Äircfye.  5(ufferbem  ftimmten  fte  mit  bem 
©laubenSbefenntniffe  unb  bem  ÄatecljtSmuS  überein,  welchen  bie  2Beft= 

19y)  Bogue  and  Bennett  III.  p.  486  sq. 

200)  Crosby  IV.  p.  300. 
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minfferoerfammtung  angenommen  fyatte,  unb  mit  ben  ©rflarungen  ber 

engtifd)en  Geologen  auf  ber  borbrect)ter  ©pnobe 2ül). 

Unter  ©eorg  III.  riefen  bie  Umftd'nbe  mefyrfad)  bie  £)iffenter6  auf, 

eine  größere  5luebef)nung  tfyrer  dfodjtz  in  5l"nfprucr;  ju  nehmen,  £5ie 
bifd)öfüd)e  Jtird)e  sollte  etnerfetts  lieber  mefyr  fyerrfd)en,  anbererfeitS 

traten  in  ifyr  felbft  ©o(d)c  auf,  welche  verlangten,  man  möchte  im  5111= 
gemeinen  oon  ber  Unterzeichnung  ber  39  5lrtifet  befreien.  £)te  £)iffenter$ 

$eid)neten  fi'd)  in  btefer  3ett  burd)  bie  £f)ei{nat)me  au£,  roetcfye  fte  für  bie 
amerifanifdjen  ̂ roüinjen  Regten,  fte  begünftigten  überhaupt  jebe  freie 

0?id)tung.  Sni  Safyre  1779  würben  in  Solge  ber  Lotion  oon  Spaxxy 

$ougf)ton  burd)  ̂ Partament6befd)luj}  bie  SMffcnterS  oon  jener  Untcrfcfyrift 

befreit,  unb  fte  Ratten  ferner  nur  ju  bezeugen,  ba$  fte  an  bte  ̂ eilige 

©cfyrift  glaubten.  £)te  £)iffenter$  gingen  nun  weiter,  fte  wollten  aud) 

oon  ber  Korporation^  unb  oon  ber  £ejtactc  befreit  fein;  otelc  23erfamm= 
lungen  in  fionbon  unb  auf  bem  £anbe  würben  §u  bem  Chibe  gehalten. 

Bu  rühmen  ift  eS,  ba$  bk  SSaptifren  1791  §uerft  einen  herein  §ur 

Sßerfünbigung  be$  (^r)rifrentt)u«ig  in  3>nbien  grünbeten.  £)ie  Baptist 

Missionary  Society  würbe  1792  fyauptfäcfylid)  buref)  Sfylanb  gegrünbet, 

Gtaren?  unb  #utter  waren  babei  tfyätig. 

£)ie  Söapttften  traten  je|$t  met)r  aU  btSfyer  baju,  um  it)re  ©eift* 

liefen  würbig  oor^ubtlben.  £>ie  General  Association  empfahl  ausbrücf* 
lid),  gonb6  für  biefen  3wec?  burd)  (Sammlungen  ju  grünben.  £5anacr) 

würbe  eine  5l"nftatt  juüßrijtol  burd)  mehrere  Safyre  unterhatten,  abwarb 
Gerrit  unb  Galeb  Sope  (ehrten  bort,  ©päter  folgte  goefett,  ber  gefd)il« 
bert  wirb  al£  a  man  of  fine  taleuts,  matured  by  constant  and  severe 

stndies,  consecrated  by  ardent  piety  to  the  Service  of  the  church, 

and  adorned  by  extensive  charity  and  amiable  unspotted  conduet. 

5luf  it)n  folgte  Jpugr)  GoanS,  ber  eine  befonbere  .ffraft  bee  ($ebttt$  befafj. 

©ein  @or)n  Gtateb  @oan$  trat  nad)f)er  ein,  unb  je£t  begann  bie  Bristol 

Edncation  Society,  wetdje  tr)ei(ö  für  ©eiftticfje  in  Bonbon  forgen,  tl)eil$ 

SWtfjTonarc  für  bat  5Iuetanb  bilben  wollte. 

Sames  Newton  war  jugfeid)  baptiftifdjer  ©ct|tttcr)er  in  S5ri|tol, 
ausgezeichnet  burd)  feine  itenntnifj  im  ipcbrdifd)en  unb  im  etafftfefoen 

5lttertt)um.  ©päter  teerten  bort  3or)n  Otytanb,  Sofepr)  4?u9*)eS/  Robert 

£att,  £enrt)  $3age  unb  Sfaaf  3ame6.  ©owot  ©eifilicrje  für  bat  3«= 
lanb,  als  aud)  Sfttfftonare  für  bie  S5apti(ren»SWifftonen  in  Strien  würben 
t)tcr  gebilbet. 

20 ')  9cäf)ere§  barüber  fyat  (Salami)  in  feinem  Brief  but  true  aecount 

of  the  Protestant  Dissenters  in  England.  ©tetye  Wilson's  Historical  In- 
quiry,  pag.   KU. 



IV.  Gfytebug:  £>ie  £)ifTenter§  in  ©nglanb.  171 

£5ie  Northern  Education  Society  grünbete  1804,  nacfybem 

2000  g>fb.  Kapital  unb  jä^rlic^c  Beiträge  t?on  meb;r  att  200  «Pfb.  ge» 
fammeft  waren,  eine  är)nlid£)e  2lnfialt  §u  ßirtte  Horton  bei  SSrabforb  in 

gjotffrjire.  SBitftam  ©tcabman,  ein  bewährter  ©eifrücrjer,  würbe  23or= 
ßefyer,  unb  fecr)6§er)n  junge  Rtutt  mürben  aufgenommen.  23ier  Safyre 

bilben  ben  GurfuS,  bk  brei  erjren  Monate  ft'nb  ̂ Prüfunge^eit.  Sflan 
wollte  anfangt  wäfyrenb  beS  erfreu  SlafyreS  ben  ©tubirenben  bat  ̂ rebigen 

unterfagen;  aber  bat  SSebürfmß  in  ber  Sfacfybarftfjaft  machte,  ba$  bie 

Siegel  oft  überfdjritten  würbe. 

3n  SBucfingfyamffyire  übernahm  it  ein  ©etfiltcrjer  ©utcftff  §u  D(nct), 

junge  Männer  für  ben  geijtltcfyen  8tanb  oor$ubi(ben.  ©ine  Keine  5l6a= 

bemie  würbe  nod)  um  1808  ju  5lbergaoennt)  in  ÜHomnoutr)fr;ire  gegrün» 
btt,  unb  fyernatf)  nocfy  eine  ju  ©tepner;  bei  Bonbon.  SBtttiam  GÜarfe, 

^Prebiger  in  ©outfywart1  unb  bann  $u  (Ureter,  bitbete  aud)  junge  £eute 
für  ben  geiftlic^en  ©tanb  ant.  £)ie  General  Baptists,  obgfeid)  guwetfcn 

aurf)  anfefynlicfye  £eute  ju  ttynen  gehörten,  flehen  borf)  ben  cafotmjitfdjen 

nacr),  befonberS  wat  bk  geijtlic^en  £3UbungSanfratten  betrifft.  £)ie  Ge- 
neral Baptist  Education  Society  würbe  1794  in  Bonbon  gebitbetj  zt 

fommen  etwa  20  ©etfUidje  bcfonberS  aut  Sttnt  unb  Buffer  §ufammen, 

ftc  fyören  eine  $)rebigt  an  unb  beraten  über  bat  fircblicrje  SBejle.  3n 

Selington  bejrerjt  eine  Keine  5lfabemie ,  beren  £efyrer  Sofyn  Qvant 

ift202).  ■ — •  @S  gibt  bei  ben  General  Baptists  wieber  eine  fogenannre 
eoangetifcfye  Partei  ,  bie  1798  auü)  eine  Keine  5lfabemte  für  S3i(bung  oon 

©eifiltcrjen  grünbete,  beren  Sefyrer  £5an  £at)(or  tfr.  Buffer  tr)m  waren 

S5ul!ter;  unb  CroanS  Jr)tcr  bebeutenbe  Geologen.  Sßäfyrenb  bie  bap= 
tiftifcfyen  ©emeinben  ber  focintanifcben  fRtrf)tung  fefyr  abgenommen  fyaben, 

fcfyloffen  ft'd)  §u  Anfang  beS  neunzehnten  3ar)rfyunberts  ttxaa  60  bap= 
tiftifdje  ©emeinben  im  Snnern  bit  ßanbeö  enger  an  einanber  an,  um 

ben  rechtgläubigen  ©tanbpunet  ju  bewahren,  mit  bem  tarnen  New 

Connection  203). 
£)ie  $Parttcular=33aptiften  zeichneten  jtcr)  fortwätyrenb  bureb  reli= 

giöfen  Grifer  aut)  £aienprebiger  mufften  oft  baß  Steifte  tt)ttn ,  aber  bie 

Eingebung  ber  (Semeinben  war  aufferorbent(irf).  £5er  ftrenge  GtafoimS« 
mu6  nad)  bem  Altern  oon  @iü  blieb  bei  ujnen  r)errfcr)enb.  £5ocrj  ijr  $u 

rühmen,  was  bie  bap  tifiifcfyen  SWifftonarc  in  S5enga(en  gewirft  fyaben; 

im  Sanbe  traten  bie  ̂ articu(ar  =  S5apti|ren  alt  ©cr)rift(Mer  mit  (Srfotg 

202)  Bogue  and  Bennef.t  IV.  p.  287  sq.  fprtdjt  über  bie  @eminarten  ber 
SBaptijren. 

203)  Boguc  and  Bennett  IV.  p.  332. 
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auf,  um  bie  fiuü)tnk\)xz  $u  oertfyeibtgen ,  unb  fte  grünbeten,  wie  fcfyon 

erwähnt,  aud)  mehrere  neue  <©eminarien. 

9?aml)aft  ju  machen  i\i  unter  ben  baptifitfeben  ©eifrigen,  auffer 

bem  fd)on  ermahnten  ©ttt204),  befonber^  Robert  dt  ob  in  fon,  reeller 
ttorfyer  fd)on  Sttetfyobift  unb  Snbepenbent  gewefen  war.  (5r  fcfyrieb  ein 

fd)önc6  SBerf  Plea  for  the  Divinity  oi' Christ,  fobann  Village  Sermons, 
aud)  bie  History  of  Baptism  unb  Ecclesiastical  Researches.  £)ann 

waren  bebeutenb:  bie  beiben  Sfylanb,  föater  unb  ©ofyn,  ber  Severe  nad)= 

fyer  an  ber  $lfabemie  §u  S3rijrol;  bie  beiben  ©tennett,  23ater  unb  ©ofyn, 

ber  ßefjtere  23erfaffer  eine6  gclefenen  933crfö  On  personal  religionj  ©a* 

muel  ̂ Pearce,  ber  burd)  feine  greunbe  mit  Sflüfye  abgehalten  werben 

f'onnte  ald  Sftifjwnar  nad)  ̂ Bengalen  ju  gefyen. 
SMe  33apttfren  $ogen  in  biefem  Safyrfyunbcrt  gteid)  ben  übrigen  S)tf= 

fenterS  Vorteil  oon  ber  5tufl)ebung  ber  £efi  =  unb  ber  GorporationSacte, 

fowie  oon  ber  (Einrichtung  be6  (onboner  University  College.  (Sie  ftreb^ 

ten  ebenfo  wie  bie  Uebrigen  fleifft'g  nad)  Befreiung  ber  j?ird)e  üon  allem 
äuffern  3wange.  3«  bem  ßnbe  veröffentlichte  bie  Baptist  Board  im 

3al)re  1832  eine  SHetfye  oon  3^efotuttonen  in  biefem  ©inne 205). 
£)ie  baptijfrfd)en  Sftifftonare  Ratten  jugleid)  mit  ben  metfyobiftifcben 

in  SBeftinbien  eine  Verfolgung  $u  erleiben,  roeil  fte  ftd)  ber  ©flauen  an* 
genommen  fyatten.  &h$  führte  gerabe  bal)in,  ba$  nun  in  Snglanb  ba$ 

ganje  $ßolf  für  bie  Befreiung  ber  (©Hat? en  auftrat,  unb  1834  würbe 
biefe  burd)gefe|t. 

£5ie  Baptist  Education  Society  feit  1804  forgt  für  §tobilbung  ber 

baptiftifd)en  ©ciftlidjen;  5lbral)am  SSoott)  war  barin  ttorjüglid)  tfyd'tig. 
&a$  (©tepnet)  College  feit  1810  bewahrt  ftd);  9?ewman  unb  §)oung 

waren  bort  £et)rcr.  £)te  5l!abemie  51t  33riftol  beft'fjt  eine  bebeutenbe 
SSibliotfycü,  in  welcher  aud)  baß  einzige  oollflänbig  erhaltene  (Srcmplar 

t>on  Sänbal'S  Ueberfejjung  beS  leiten  Sejtamente?  00m  2>af)rc  1526.  $laü) 

bem  trefflichen  Stylanb,  bem  ©rünber  ber  Sftifft'on^gcfellfcfyaft,  lehrte  f)icr 
£f)oma$  @.  (Sriep.  ßu  Horton  College  in  §)orfff)ire  lehrten  SBiÜiam 

©teabman  unb  3>ame6  $tcwortt).  —  (Sin  fleine^  (Seminar  unter  £l)omaö 

©teoenfon  rourbe  1825  $u  ßougfyboroitgl)  für  ad)t  junge  teilte  gegrün= 

ba.  —  SMe  5lf'abemic  oon  ̂ Ibcrgaocnnr;  fam  183G  nad)  ̂ ont  9  $)ool 
in  9ftonmoutf)ff)ire >  SOZicat)  Stomas  lcl)rt  bafclbft. 

Sn  ber  gelehrten  Geologie  war  bie  &&§£  über  bie  Äinbcrtaufe  nod) 

immer  ber  ̂ auptgegenftanb.  Wla? würbig  war,  baf  (Si^bcll,  ber  0ol)n 

)  Witt  ücroffcntlid)tc  Kommentare  ^ur  ̂ eiligen  Schrift  IT«;?,  bie  ftd) 
turd)  rabbint(d)c  Äenntntp  auSjctdjncn. 

;)  Bennett,  Hist.  of  the  Diss.  d.  the  last  30  years,  pag.  93, 
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eine6  6aptt)!tfcf)en  ©etfrltcfyen,  1823  in  einem  233er!,  The  first  principles 
of  Christian  Baptism,  bk  «ftinbertaufe  t>ertl)etbigte.  £)te  baptifiifcben 

@runbfä|e  werben  tiertfyeibigt  in  einem  SBerf  fcon  %.  91.  @or,  On Bap- 
tism, in  reply  to  the  Rev.  Grewille  Ewing  and  the  Rev.  Wardlaw; 

unb  in  einem  anbern  üon  Sfteroburt),  The  Family  Baptist. 
£>ie  (Kommunion  rourbe  oft  im  Bufammenf)ange  mit  ber  grage 

oon  ber  Saufe  aufgefafft,  weil  bie  SBaptiften  oft  ungetaufte  ̂ Perfonen 
§ur  Kommunion  §u(affen.  £)af)tn  gehört  ein  3Ber!  von  Sflafon,  Pleafor 
Catholic  Coinmunion  in  the  Church  of  God;  t)0n  ̂ Robert  QM,  On 
Terms  of  Communion,  with  a  particular  view  to  the  case  of  Baptists 

and  Paedobaptists.  £)ann  fcl)rteb  Kuller  On  the  Admission  ofun- 

baptised  persons  to  the  Lord's  Supper  unb  A  plea  for  primitive  com- 
munion, fobann  iUngfyom  Baptism,  a  term  of  communion.  &a$ 

Baptist  Magazin  enthält  auflfer  feiner  ftreng  gläubigen  Sfticfyfung  befon= 
bcx$  eine  23ett^eibigung  ber  baptifrifd)en  ßefyre. 

3Me  33aptifren  fenben  fortroäfyrenb  Sftifjtonave  au6>  unb  tjorjüglid) 

in  ̂ Bengalen,  auf  Gereon,  Sumatra,  ̂ a'oa  unb  in  SBefrtnbten  roirfen 
£)iefe  bebeutenb.  Sftarf)  Srlanb  l)in  ift  bie  Baptist  Irish  Mission  tfyätig. 
£)te  33aptijten  bringen  mit  ben  9ftetl)obijten  jufammen  jctyrlicf)  100000 

^Pfunb  für  bie  Ütttffton  auf. 

£>ie  beiben  au^ge^eic^netjten  Geologen  ber  S5apfiften  ftnb  5Cnbrero 
guller  unb  Robert  £all.  Grrfterer  fcr)rtef>  ein  SBerf  Comparative 
View  of  the  Calvinistic  and  Socinian  Systems,  with  regard  to  their 

moral  tendencies 206).  «IpctU  war  burct)  feine  au6ge$eitf)nete  grömmigfeit 
ein  befonberö  tmrffameS  SBctfpict.  Crr  fcfyrteb  On  terms  of  communion, 
aud)  ̂ rebigten,  im  (Banken  fect)^  SBänbe. 

eine  fel)r  fromme  bapttfltfd&e  grau  war  £ftebeffa  SBilfrnfon,  bk  ftcf) 

um  ©rünbung  ber  ̂ onnfagefcrjulen  fefyr  bemühte  unb  aud)  felbft  religtöfe 
Sractate  üeröffentlicfyte,  beren  erjter  fytej?  The  great  question. 

SBilliam  3onei?  ift  burd)  fein  SSer!  The  history  of  the  Christian 
church  (2  Vol.  1826.  5.  Ed.)  ein  bebeutenber  j?ircr;engefd)td)tfchreiber 
für  ba$  Sooft  geworben ;  aud)  ftnb  barin  befonbere  SCbfd&mttc  über  bie 
S&albenfer  unb  bie  2(lbigenfer.  Robert  SRobtnfon  gibt  in  ber  History 
of  the  Baptism  bie  ©efd)id)te  ber  Saufe  im  allgemeinen  (2  S5be.  4.). 
(Sin  namhafter  Geolog  ift  5lbral)am  SBootf),  beffen  SBerfe  1803  in 

brci  SBä'nben  veröffentlicht  würben.  @tnS  berfelben  grifft  Religion  of 
grace  unb  ifi  aud)  in  £>eutfd)lanb  anerfannt;  ein  anbcreg,  Paedobaptism 
examined  on  the  principles,  concessions  and  reasonings  of  the  most 

206)  £)k  SBetfe  r-on  «nbren?  Butler  jtnb  in  fünf  äSctnben  1831  $erau§= gegeben. 
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learned  paedobaptist ,  ift  eine  4?auP^rtf)eibigung$fd)rift  beg  bap« 

tifttfdjen  ©tanbpunctee\  <Sobann  fd)rieb  DtintfjuS  ©regort),  ber  §u* 
gleicl)  SEftatfyematifer  War,  Letters  to  a  friend  on  the  Evidences, 
Doctrines  and  Duties  of  the  Christian  religion.  Grtn  bapttftifcfyer  Sfyeo* 
log  gJateS,  ber  fid)  in  Jlalfutfa  aufhält,  bcfi|t  grofe  Äenntnif  in  ben 

ortentattferjen  ©prägen,  befonberS  im  ©anetfrit,  er  überfe|t  bk  ganjc 

S3tbel  m'$  ©angfrif. 
£)ie  S5apti|ten  fyaben  an  3al)t  immer  jugenommen.  3m  S^tc  17 IG 

waren  etwa  260  ©emeinben  in  Ghtglanb  nnb  2Sate$,  im  3af)re  1776 

waren  391  in  ßngtanb  allein,  im  Saljrc  1812  fcfyon  708  in  ßngtanb 

unb  2Bate6.  33ei  35ennett  werben  füt'S  Satyr  1827  bann  750  ©emeinben 

angegeben,  je|$t  tft  bie  Safyl  fd)on  bebeutenb  größer.  3«  bem  SBerr5  oon 
Ctonbcr,  ba6  1838  f)erau6fam,  würben  1350  bapttfttfdje  ©emeinben  für 

(Snglanb  unb  SBaleö  angegeben.  £auptfä'd)lid)  pnben  ftc  fid)  in  £BateS, 
in  itent  unb  in  ßancaffytre.  ©ie  nehmen  t>om  ©taate  fein  ©elb  für  bie 

Jtircfye  an,  boct)  treten  ft'e  je^t  in  bürgerliche  Remter  ein.  £)bgtetd)  meijt 

^eute  au$  bem  armem  23olfe  ju  ben  SSaptiftcn  gehören,  ftnb  ft'e  boch 

fel)r  flcifft'g,  für  ftrcfylidje  Swecfc  beizutragen. 
3n  ben  religiöfen  Söerfammtungen  ber  Baptist  Union,  wetdje  im 

SEftonat  $)lai  in  Jonbon  ftattftnben,  fängt  bie  Si|ung  immer  bamit  an, 

ba$  man  ft'd)  über  ben  unfcfyriftmä'figen  (Sfyarafter  ber  (Staatel'irdjen  be$ 
ßanbeS  auSfprtd)t;  aud)  §um  SSeifpiel  über  ben  $)ufet)t$mu6  wirb  bort 

oerfyanbclt.  ©onjr,  wie  fd)on  erwähnt,  fd)üeffen  ftet)  bk  33aptiften  für 

baß  ©laubenSbcfenntnif  unb  ben  Jtatcd)tSmu$  an  bie  btfcfyöflicrje  Jtirdjc 

an;  ft'e  fonbern  ftd)  weniger  ab  aU  früher,  unb  freien  um  beö  frommen, 
fttttid)en  SBanbelS  willen  in  allgemeinem  5lnfebn.  —  SWcift  werben  brei 
©otteebienfte  fonntäglid)  gehalten,  unb  §wei  nod)  in  ber  SBocfye.  23or  ber 

Saufe  mufj  ein  öffentliche*?  ©tauben^befenntnif  ftattftnben,  juweiten 

fd)riftlid).  £)er  Sattftag  ift  für  bk  ©emeinbe  immer  fefyr  feierlich;  bie 
#anblung  ftnbet  9lbcnb$  in  ber  Kapelle  ftatt.  £)cr  ©eiftlid)e  fcfct  in  ber 

sprebigt  aueetnanber,  bajj  (Sfyrijruö  bie  Saufe  für  (£rwad)fene  beftimmt 
l)abe.  (im  großes  SBafferbecfcn  ift  oor  bem  Elitär  eingemauert  unb  mit 

SBaffer  gefüllt;  ber  ©ciftlidje  tritt  ganj  fyinein,  bie  jungen  9)?äbd)en  unb 

Männer,  bie  getauft  werben  fotlcn,  t)abcn  eine  *<pülle  übergeworfen, 
unb  treten  fo  aud)  einzeln  in  baß  SBaffer.  £)er  ©ciftlicfye  beugt  fybm 

rücfling6  über  unb  taud)t  it)n  gan§  unter,  wobei  er  fprtdjt :  33ruber 

(®d)roejter) ,  td)  taufe  bid)  im  tarnen  beö  23atcr§,  be6  ©otyneS  unb 

beS  ̂ eiligen  ©eiftcS  2Ü7).  —  £>r  ̂ rebtger  ©teene  in  Bonbon,  in  beffen 

20  7> ,7)  Manntlicf)  üoUjict>cn  bie  SMcnnomtcn  in  £cttant>  bie  Saufe  baburd), 
ba$  ber  ©ciftltcfye  nur  bie  «Stirn  mit  SBaffcr  befprengt  ober  wäftyt. 
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Kapelle  ber  23erfaffer  Seuge  einer  Sauffyanbtung  war,  ijt  ein  oortreff« 
lieber  (Sctf!lirf)er. 

£)ie  Sefyrer  ber  S3apttften  werben  aud)  in  bem  Seminar  ber  British 

and  foreign  School  Society  gebilbet.  £)ie  fünftigen  ©eiftlicfyen  flubiren 

auf  bem  College  oier  ober  fünf  Safyre,  bann  gefyen  fi'e  oft  ju  ber  lonboner 
Uniüerft'tä't  über,  ober  §u  einer  anbern  in  Gsbinburg,  ©laegow,  Dublin. 

£)ie  23apttften  unterhalten  aud)  Bcrbtnbungen  mit  ben  baptijrifd)en 

©emetnben  be$  SluSfonbeS,  namentlich  in  Sflorbcunertfa  unb  ̂ amaica, 

in  granfretd)  unb  £)eutfd)lanb.  SCud)  in  ©änemar!  serfud)fen  fte  eine 

©emeinbe  §u  büben. 

£>ie  ©iffcnterl  fyaben  nad)  ber  £oteran$acte  üon  SBifyelm  III. 

fo  bebeutenb  zugenommen,  bafj  in  ben  erften  20  Safyren  nad)  ber  5lcfe 

fd)on  1100  neue  ©emeinben  gegrünbet  waren.  3e|t  ijt  ba6  SSerfyättnif 

fo,  baf ,  roäfyrenb  bie  bifd)öfttd)e  <ftird)e  in  ßngtanb  unb  2Balee  SOOO  ©e< 

meinben  fyat,  bie  SMffenterS  bort  4000  §är;(en.  £)te  £)iffenter$  ftnb  y30 
ber  S3eoölferung,  unb  t)auptfäd)Ud)  überwiegen  fte  in  SBaleS. 

£)ie  SMffenterS  flehen  ber  bifd>öfürf>cn  Jlircfye  nafye  buret)  bk  5tn= 

fctylieffung  an  beren  ©tauben6befenntnif  unb  an  it)ren  Äated)igmu6.  (Sie 
fyaben  baS  Sd)wärmerifd)e  unb  Sectirerifcfje  abgelegt,  burd)  fird)ftd;en 

Cjifer  unb  ein  jieteS  «Streben  für  baß  2ßof)l  be$  23olfeS  ftd)  ber  btfd)öf» 
liefen  Jtttd)c  aufferbem  empfohlen.  SBermitfelft  ber  Geologie  unb  ber 

28iffenfd)aft  überhaupt,  burd)  bie  SKtfjTon  unb  bie  S5tbclgefcl(fc6aft  üben 

fte  einen  grofen  (Stnfluf  auf  bie  bifd)öf(id)e  «frirdje  aus,  unb  jtefyen  oor» 

ne'nmlid)  mit  ben  fogenannten  Evangelical  aus  berfelben  in  23erbtnbung. 
SMe  brei  ̂ arteten  ber  SMffenterS,  ̂ teebnterianer,  Snbepcnbentcn 

unb  SSapttften,  ftnb  bereinigt  burd)  bie  gemeinfame  (Sommiffton,  roe(d)e 

fte  oor  ber  Königin  im  Staate  ücrtrttt ;  ferner  burd)  bie  (onboner  Untocr* 

fttät,  burd)  bk  gemeinfame  -Drbnuno,  tt)re^  Sd)ulwefen6  unb  ber  Sd)ul= 
anftalten,  burd)  bie  religtöfen  Vereine.  5lucr;  barin  flehen  fte  einanber 

glcid),  baf  fte  bemüht  ftnb  ben  ̂ roteflanten  beS  $efilanbe§  näbjer  §u 

treten.  —  hieraus  ging  benn  in  neuefter  Seit  baß  Streben  fyeroor,  eine 
nod)  oollfommnere  Bereinigung  ber  £)tffcnterS  f)erbei$ufüf)ren,  aud)  jur 

5lnfd)lieffung  ber  au6wärtigen  ̂ )rotejtanten  bie  £anb  $u  bieten,  unb  fo 

für  baß  3iet  ber  Ginfyeit  in  ber  d)rijt(id)en  ©cfammtfircfye  fcorjubereiten. 

3u  Anfang  btß  3af)rc6  1843  vereinigten  ftd)  bie  rechtgläubigen  £)iffen= 

terS  ju  einem  Meeting  in  draoen  =  Stapel  in  Bonbon.  SWan  faf)  bort  bie 

^3regbt)terianer,  bie  Snbepenbenten  unb  bie  S3aptiffen,  aufferbem  aud) 
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bie  SBcileganer,  t>ie  wt)itcfielbfd)en  SD^etfjobtftcn ,  ferner  fd)otttfd)e  $)re^ 
bntertaner  unb  beutfd)e  ̂ Protejtanten.  Sflan  wollte  unb  erreichte  ba$  33e= 

wufftfem  ber  Gsinfyeif  unb  cjegenfettige  5Cnerf ennuncj ;  fyerrlidje  (BiUte 
würben  gehalten. 

£5em  würbe  bann  weitere  $ol$e  gegeben:  eine  23erfammlung  äf)n= 
Itcr)en  ©tnneS  in  Sioerpoot  mar  fd)on  mcfyr  befucr)t  >  man  veröffentlichte 
bann  bie  ©runbfä|e,  nad)  welchen  bie  ̂ Bereinigung  im  (Glauben  unb  in 

ber  Siebe  ftattftnben  möchte >  man  wanbte  ftd)  an  bk  protejtantifdjen 

33rüber  be$  5luSlanbc$.  £iemad)  würbe  im  ̂ pätfommer  IS4G  bie 

große  23erfammtung  in  ßonbon  gehalten,  burcr;  welche  bie  Evange- 
lical  Alliance,  wie  begannt,  ftd)  als  ein  ©lauben^werf  beö  neun= 
$el)nten  SafyrfyunbertS  im  erfyabenjten  ©inne  fyingefMt  fyat. 

3)er  $err  wolle  tiefet  2Ber?  fecjnen ! 



Bettf$?tft 
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(Hftortfcfje  5£^eologie+ 

Sa&rgang  1848.    II.  £eft. 

3eüfärift  f.  b.  ̂ijlor.  £&eoI.  1848.  II. 12 





V. 

£)er  Äircfjengefcmg  in  ber  grte$tfrf)en  Äirtfje 
biö  jur  3eit  beö  @f)rt)foftomuö* 

SBon 

(Sanbibat  bet  Geologie  in  ©trapurg. 

£)er  ©efang,  3lu$bruc?  bc$  innigsten  unb  (ebfyafteften  ©efüfyles,  muffte 

notfynxnbig  in  ber  jungen  cfyrift liefen  ©emeinbe  jtcr)  mit  bem  ©ebete  t>cr= 

binben,  um  bie  innere  ©eltgfeit,  roelcfye  bie  Sftitglieber  berfelben  burrf)= 
brang,  au^ubrücfen,  um  bem  £5anfe  gegen  £)en,  n?e(cr)er  ihnen  baß 

§eil  fyatte  $u  SEfyett  »erben  (äffen,  eine  ©pracfye  §u  t>er(eil)en.  S3tst)er 

Ratten  (Te  bafyingetebt  ofyne  ©Ott  in  ber  2Se(t,  bie  ©ünbe  fajlete  auf  irjnen 

als  eine  fernere  33ürbe,  unb  ba$  ©ewiffen  öerurtfjeUte  ft'e  mit  unerMtt* 
liefern  S^icrjterfpruct).  9^un  aber  roar  ifjnen  Sott  geoffenbaret  in  feiner 

3ttacr)t  unb  ̂ errürf)!eit:  fte  freuten  ft'cf)  in  ber  3uüerficr)t,  baf  ü)re  ©ünben 

tfynen  »ergeben  feien  5  fte  füllten  in  ft'rf)  eine  göttliche  Äraft,  ber  ̂ rannet 
be6  tfteifcfyeS  $u  roiberjtefyen;  in  ifynen  lebte  bie  Hoffnung  auf  ein  eroigeö 

geben  bei  bem  SSafer  im  5lnfd)auen  feiner  «Iperrlicrjfett.  £5arum  mufften 

fte  auftauchen  $um  £immel,  ben  £errn  pretfen  für  feine  ©üte,  unb  ifyn 
um  neue  größere  ©nabe  bitten.  @te  lonnten  ftc^  in  tfyren  Sßerfammtungen 

nict)t  auf  bae  ßefen  ber  ̂ eiligen  ©cfyrift,  auf  bie  $)rebigt  befa)rd'n?en;  roa6 

u)r  £er3  erfüllte  muffte  ft'cr)  im  (§tbzt  auSbrücfen,  unb  baS  (Sehet  oon 

göttlicher  ̂ Begeiferung  getragen  ft'd)  $um  ©efang,  $um  £t)mnu6  ergeben; 
aud)  abgefefyen  bation,  ba$  ber  ̂ Pfatmgefang  ber  ©tmagoge  in  bk  23er= 

fammtungen  ber  cr)rif!u'cr)en  ©emetnbe  mit  ben  übrigen  (gebrauchen  faft 
notfyroenbig  fyerübergenommen  rourbe. 

91  ud)  ftnben  roir  im  neuen  Seframente  mefyrfacrje  ©puren  beS  getfr= 

liefen  ©efangeS,  ber  tr)eU$  in  ben  gemeinfamen  gotteSbtenfllicfjen  23cr= 
fammtungen,  tfyeitS  §ur  ̂ )rbaterbauung  angeftimmt  würbe.  ©0  fingt 

GtfyrifruS  mit  feinen  Süngern  nacl)  bem  5lbenbmal)te  (Wlatfy.  2G,  20. 

SD^arc,  14,  2G).  ̂ auluS  unb  ©ilae  jtimmen  im  ©efä'ngntffe  $u  flippt 

12* 
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£mnncn  jum  ̂ obe  ©otfcg  an  (Slpojtelgcfcl).  16,  25) ;  1  ̂ or.  14,  26  ') 
ift  twn  bem  ©efange  beim  ©otteebienfi  bie  3?ebe.  £ter  fcrjeint  §ugtcicl) 

aug  bem  ̂ «arog  v^iiov  ipul/nov  l'/u  fyeroorjugefyen,  baf  ntcrjt  bte  ganje 
©emcinbe  jugtcicl)  am  ©efange  tt)eitnar;m,  fonbern  ba$  jeber  Csinjelne, 

wenn  er  eine  $)rebigt  ober  ein  (&ebzt  vortragen  lonnte,  fo  aud)  ein  geift= 

licfycS  Sieb  fang,  fo  oft  er  ftcr)  ba$u  begciftert  füllte.  £)ann  fyabm  wir 

norf)  bte  jwei  ̂aralleljteücn  Gprjef.  5,  19  nnb  M.  3,  16,  wo  $3aulu6 

bte  (Sfyrtften  anfforbert  mit  ©efang  unb  ̂ Pfatmen  fict)  gegenfeitig  gu  er- 
bauen. 3af.  5,13  enblirf)  ijt  oon  bem  ©efang  als  bem  ̂ uebrucf  ber 

greube  unb  ©eligfett  bie  S^ebe,  im  (§egenfa|e  jum  ©ebete,  in  welchem 

jtcr)  bie  Trauer  äuffern  foll.  £)ocf)  möchte  wol  auf  btefen  Unterfcfyieb  fein 

alt$u  großem  ©ewtcfyt  ju  legen  fein,  ba  ber  SBerfaffer  burrf)  ben  $)aralleli$= 
mu6  leicht  $u  fct)ärfercr  Trennung  geführt  werben  fonnte.  Ucbcrfyaupt 

bürfen  wir  aus  fo  furzen  unb  unbefttmmten  5(nbeutungen  nicrjt  $u  ttiel 

fcr;lteffen.  $arte$2)  fcrjeint  un6  mit  oollem  0?ecc)te  in  ben  brei  testen 

©teilen  bloS  ben  5luSbrucf  ber  ct)rtft(tcr)en  greube  $u  ft'nben;  unb  leicht 
möchte  ber  ©crjtuf  ju  rafct)  fein,  wenn  be  SBette 3)  wegen  euvzovg  = 
älXrjXovg  6pl)cf.  5,19  unb  Äol.  3,  16  burcfyaue  auf  ben  öffentlichen 

©otteebienft  belogen  wtffen  will,  dagegen  füt>rt  in  ber  ©teile  1  Jtor. 
14,  26  ber  Sufammenfyang  notl)Wenbig  ju  biefer  5lnnaf)me,  (obgleich) 

fyier  be  SSette  lieber  bie  £)eclamation  eines  ($ebttc$  pnbet). 

9^un  fragt  ftd),  wa6  gefungen  würbe,  ob  ̂ Pfatmen  ober  fetbftgc= 
bietete  ßteber.  grüner  wollte  man  bie  grage  au§  (§pl)ef.  5,  19  entfcr)eiben, 

inbem  man  bie  brei  in  biefer  ©teile  tiorfommenbcn  5luSbrücfc  -wtdfiog, 

vfAvog,  wdrj  nviv/t laTixrj  aU  ebenfoüiete  tedr)ntj*cr)e  SBejetcTjUungen  ocr= 
fcfyiebener  Gattungen  be$  geijtlid)en  Siebes  anfal).  3-  £•  üon  ©eefen  4) 
achtet  e6  fogar  als  eine  fürchterliche  ̂ efcerci,  wenn  (SlericuS  ju  ber  an= 
geführten  ©teile  fagt :  Malim  ergo  dicere,  Paulum  idein  tribus  verbis 

significasse.  ©eroöfynltd)  wirb  auf  folgenbe  Steife  unterfd)ieben  :  yjahjuoi 

bejetcfyne  bie  atttejtamentlicfyen  ̂ falmcn,  v^tvot  bie  übrigen  biblifcl)en 

Sobgefänge,  d>öal  nvzv(.iaTixai  cnbltd)  felbftgebid)tete  Sieber 5).  allein 

£arle£  bemerft  richtig6):  baf  bie  Ausleger,  wenn  fte  ben  Untcrfct)tcb 

')  93gt.  1  £or.  14,  15.  16. 

2)  3u  Gpl)ef.  5,  19. 

3)  3u  Äol.  3,  16.  —  23äl;r  bagegen  fagt  \w  berfclbcn  Stelle:  „Qu 
93eraletd)ung  oon  Gptyef.  5,  18.  19  täfft  üermutl)cn,  ba^  faulug  au#  l)tev 
bie  ©ajtmal;lc  im  Slugc  fyattc ,  bei  benen  ($cfang  ober  SOcuftf  im  ̂ Utcrthtm 

(cl)r  gebraud)(irf)  mar." 
4)  De  poesi  cliristiana  etc.    Lubec.    1754.    $,.  VII. 

)  untere  Grflärungcn  finbet  man  bei  %>äl)v  §u  Äol.  3,  16. 

)  Gcmmcnt.  ju  @p^ef.  o.    181  f. 
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tiefet  2luebrücfe  narf)  bem  Statte  51t  klimmen  anfingen,  ftcf)  an  Un= 

n>ar)rfcfyeinlttf)feiten  überboten  Don  £icront)muS  bis  auf  btc  feuern.  £)eS= 

fyalb  muffen  roir  bie  ©teile  entvoeber  mit  biefem  legeten  fo  faffen,  baf 

ifjal/iiog  bie  jubencfyrifrticfje,  fycvog  bie  l)eibencrjrifrltcr)e,  wJ/y  nrev/nu- 
nxi]  eine  Sitten  geläufige  £3e§eicl)nung  roar;  ober  t>teUetd)t  auefy  fo,  baf 

xpalfiog  fidt>  auf  bie  fyeittge  33eftimmung  biefer  ©efä'nge  be^og,  ruroc 
tfyrer  Statur  als  Steter  §um  greife  ©otteS  entfprad),  wJ^  nvav/uaTixij 

enttidc)  auf  i^ren  Urfprung  aus  bem  Dom  ̂ eiligen  ©eijle  befeelten  Wim* 

fd)engeif?e  rjinroieS.  ̂ ebenfalls  würben  in  ber  fpätern  Seit  alle  bret  S5e= 

Zeichnungen  ofyne  Unterfc^ieb  Don  ben  tat>itifct)en  ̂ falmen  gebraucht. 

(Sbenfovüenig  bürfen  roir  mit  Günter7)  unb  mit  5lugufti8)  aus 
MovTtg  y.ui  \pal\ovTtQ  (dpfyef.  5,  19)  fcf)tieffen ,  baf  Snjfrumental* 
muftf  ben  ©emeinbegefang  begleitete :  rote  fonntc  in  biefem  galle  ber 

Slpoftcl  bie  5ßorte  ev  ruTg  y.aQÜiaig  vf.twv  fjin$ufügen? 

SBrucrjfHicfe  urdt)rtflltct)cr  £t)mncn  fyat  man  im  neuen  SEeftamente 

namentlich  in  ben  Briefen  an  £imotf)euS  ft'nben  sollen.  Günter  unb 
mit  i^m  einige  ©regeren  backten  fogar  an  ein  urcfyriftlicfyeS  ©efangbud). 

£)iefe  5lnnal)me  t(t  aber  nicfyt  fer)r  rDafyrfdjeintid).  Sroar  mochte  mancher 

fd)öne  ̂ pfalm  aufgezeichnet  roorben  fein  9),  bamit  aud)  Rubere  ftcr)  baran 
erbauen  könnten;  aber  Don  ba  ijl  nod)  mit  bis  ju  einem  ©efangbud). 

2BaS  mochte  jener  gtaubenSretcfyen,  glürjenben  j$tit  ber  ilircfye,  bem 

tebenbigen,  ticJ>tertfdc)en  @f)araFter  ber  ©rteerjen  unb  Orientalen  mer)r 

roiberfprecrjen ,  als  ein  trocfeneS  Pergament  $um  Präger  ber  t)öd)fren  S3c= 
geifrerung  §u  machen ! 

(Sine  anbere  grage  aber  ifi,  ob  bie  oft  angeführten  ©teilen,  be= 

fonberS  I  £tm.  3,16.3,1  unb  2  £im.  2 ,  11  —  13,  S3rud)fKtcf  c  alter 

Rinnen  ftnb.  §8on  Dorn  herein  fyat  bie  5lnnaf)me  gar  nichts  Unroaf)r= 
fer) einlief eS,  baf  $t)mnen  Don  befonberer  ©d)önf)ett,  in  welchen  ©taube 

unb  33egeif?erung  ftcr)  Dorzüglicl)  offenbarten,  allgemeiner  begannt  würben, 

g(eict)fam  eine  5lrt  cr)rtftticr)er  23otfSlteber.  §Rkt)t  minber  annehmbar  ifr, 

baf  ̂ auluS  paffenbe  ©teilen  barauS  in  feinen  ̂ Briefen  anführte,  befon= 

berS  in  folgen,  bie,  wie  bk  ̂ Briefe  an  StmotfyeuS,  ju  ben  fpätern  ge= 
fyören.  5lber  nun  muffen  wir  nach  ben  Kriterien  forfdjen,  burefy  welche 

wir  ernennen  fönnen,  ob  unfere  ©teilen  gerabe  fo(cr>e  ftnb.  £)tefe  fönnen 

ficr)  aber  foroot  in  ber  gorm  als  im  Snrjalte  ft'nben.  Weiterer  wirb  per) 
ferner  näfyer  beftimmen  laffen,  als  baf  eben  ber  ganje  3£eicr)tl)um  d)rift= 

7)  lieber  bie"  ättefte  cr^riftltcf>e  ̂ Joeftei  hä  feiner  metrtfd)en  Ueberfefcuna 
ber  Offenbarung  So^anntS.    @.  19. 

8)  £anb&ucl)  ber  dt)riftt.  5lrc^dctc^ie  II.  @.  113. 
9)  Eusefaus,  H.  E.,  V,  28. 
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lieber  ©efül)te  unb  d)rijlltd)en  ©taubenS,  ber  bie  apoftotifcfyen  ©emeinben 

erfüllte,  fiel)  in  biefen  ßiebern  auSfprad).  Slucr)  (äfft  jtd)  aus  bem  SBefcn 

bcS  ct>rifltid)en  ©taubenS  fd)lteffen,  ba^  3*fu6  GtyrtftuS  befonbcrS  ©egem 

ftanb  btefer  Sobgefänge  mar;  maS^ptiniuS  10)  unb(£ufebtuS  n)  burd) 

auSbrücflictje  Seugniffe  betätigen.  9?act)  ifyrem  Snfyafte  laffcn  ft'd)  atfo 
biefe  ©teilen  ntd)t  letcfyt  öon  ben  eigenen  SBorten  beS  Paulus  unter* 

fdjeiben.  9tuct)  if>rc  unmittelbare  31  uffaffung,  bie  ̂ antafte,  baS  ©e= 
füt)t  metct)eS  biefetben  beleben  mochte,  fonnen  nid)t  als  «Kriterien  bienen, 

ba  Paulus  oft  oom  göttlichen  ©etfte  fytngeriffen  einen  fyöfyern  ©cfyroung 

nimmt  unb  in  faft  bid)terifd)er  ©pracfye  bie  ©eljemtniffe  ©otteS  üer= 
fünbigt. 

2BaS  bie  gform  betrifft,  mar  man  früher  immer  ber  Meinung,  baf 

bk  gried)ifd)  rebenben  Triften  in  if)ren  ̂ mnen  ftd)  ber  gorm  ber  grie= 

d>ifdc)en  $)oe|te  bebienen  mufften,  ©o  bemüfyt  ftd)  ©fet) enbact) 12)  §u 
feigen,  baf  bie  erfien  ßr)rifien  t>or  lauter  Unglücf  ju  feiner  25itbung 

famen  unb  barum  aud)  feine  ©änger  fyatten.  3.  £.  oon  ©eeten  13) 
bagegen  bemeifl  ifyre  ©etefyrfamlJeit  (^aufuS  fannte  ja  ben  5lratuS)  unb 

fomit  iljre  gäl)igfeit  §u  bieten.  Hfl  od)  bü  5luguflt 14)  tefen  mir:  „bafyin 
gehört  aucr;  bie  Meinung  tton  $•  ©rotiuS  unb  3D?td)aeliS,  baf  mir  in 

bem  @ottectio  =  ©ebet  Slpotfelgefcr;.  4,  24  —  30  bm  ertfen  d)riftltd)en 
$3falm  l)aben,  meinem  man  aucr)  mit  leichter  9Rüt)e  ein  Metrum  geben 

fönnte".  £)odj  rote  uns  fcfyetnt,  ifi  bieS  mit  bem  Gtfyarafter  ber  apoflo= 
Itfcfycn  Äirct)e  gan§  unoerträglid) :  bie  ©emeinbe  füfylte  ftd)  erbaut  auf 

bem  ©runbc  beS  ©efe|jeS  unb  ber  ̂ ropr)ctcn;  ba$  alte  Seftament  mar 

it)r  bie  Zeitige  ©cr)nft,  bie  Offenbarung  beS  einigen  magren  ©otteS  an 

bie  Sttcnfchfyett;  baS  alte  Steftament  bot  tfynen  oon  ©ott  eingegebene  ̂ )fa(= 

men,  in  meieren  ft'e  nad)  bem  SBorbitbe  ber  $)ropf)eten  ben  $errn  preifen 

fonnten  :  maS  if!  nun  natürlicher,  als  baf  ft'e  ft'd)  in  ©prad)e  unb  poetifdjer 
gorm  an  bicfelben  anfd)toffen,  in  iljren  Rinnen  bie  ©pracfye  unb  bte 

S5ilber  ber  $)falmen,  ben  ̂ ParalleliSmuS  ofjne  alles  Sfletrum  nacfyaljmten, 

roie  ftc  eS  bort  als  gorm  ber  ̂ eiligen  ̂ Poeft'e  fanben?  Ober  foltten  bk 
(St)rifien,  bie  eS  als  ©ünbe  achteten  oom  gleifdje  ber  Dpfertfytere  ju  ge= 
nieffen,  ben  ̂ eiligen  ©Ott  in  berfelben  gorm  preifen,  in  ber  man  baS 

£ob  ber  ©b£en  fang,  roetdje  bem  Unglauben,  ber  ©ittentoftgfeit,  allen 

Saftern  ber  ©riechen  $um  ©emanbe  bienen  muffte?   ̂ )ie  @l)rij*en  fonn= 

10)  Epist.   X,  97.  p.  303  ed.  Tauchn. 
n)  H.  E.   V,  28.    p.  375  ed.  Zimmermann. 

vz)  De  poetis  christianis  sacris  graecis  et  latinis.    Altorf  1685. 
I:i)  a.  a.  0.   @.  6.  §.  III. 

li)  ̂ anbb.  ber  ̂ rcfyäotoaie  II,  Uk2.  —  SSfll.  Günter  a.  a.  O.  @.  28  f. 
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ren  bie  gorm  bet  grted&tföen  $)oeft'e  erft  in  einer  Seit  aufnehmen,  wo 
ein  auegebilbetereS  cfyriftlicfyeS  ßeben,  gröfere  ©elbfHnbtgfett  fte  fäfyig 

machte  gorm  unb  Snfyalt  §u  trennen,  baS  ©letd)güttige  vom  ©ünbigen 
$u  unterfcfyeiben.  9lo<x)  (Siemens  von  SUeranbrien  ftagt  über  bie 

©ngtyerjtgfett  ber  griffen  in  biefem  $)uncte 15).  2lud)  Sertutttan  16) 
fagt,  ba$  bei  ben  Triften  wo?*  strophae  sed  simplicitates  gefunden  werben. 

$lucf)  bem  5lpotltnariS  würbe  vorgeworfen  l7),  ba$  er  1'i*(j.8tq6,  nvu 
{LttXvdoia  gebietet  ̂ abc.  dergleichen  mir  enbUdt)  bie  £t)mnen,  bie  in  ber 
Dffenb.  Sofy.  (5,  9.  10;  15,  3.  4  u.  f.  w.)  vorkommen,  fo  fxnben  Air 
aucr)  in  biefen  33elege  für  unfere  Meinung ;  man  f  önnte  fogar  baß  ganje 
S5ud)  als  ein  9flujter  urcfyriftlicfyer  $)tcr)tung  betrachten. 

SMefe  gorm  &er  fyebräifcfyen  ̂ oefte  ift  aber  ber  ̂ )rofa  viel  $u  nal)e 
oerwanbt,  als  ba$  fte  ba$u  bienen  lönnte  ofyne  weitere  £ülfSmtttet  mit 
völliger  ©icfyerfyeit  eine  ©teile  als  poettfdt)eö  gragment  ju  ernennen.  CsS 
bleibt  unS  alfo  nict)t6  übrig,  als  bie  einzelnen  ©teilen  $u  prüfen,  ob  fte 

nod)  anbere  (Brünbe  für  biefe  5lnnal)me  barbieten.  2Bir  6efcr)rä'nfen  uns 
babei  auf  bie  micrjtigjtcn :  1  Stirn.  3,  1.  16  unb  2  Zim.  2,  II.  £>ie 

erfte  (1  £im.  3,  1)  ift  eingeführt  burd)  moTog  b  Xoyog,  alfo  als  SBorte 
einer  anbern  ̂ erfon,  unb  jugleicr)  als  allbelannte  SBorte;  fte  bietet  babei 

eine  5(rt  ̂ ParalleliSmuS  bar.  5lllctn  bte  ©teile  ift  §u  fur§,  als  baf  mit 
©tcfyerfycit  barüber  ju  urteilen  möglicr)  wäre;  eS  fonnte  ebenfowot  eine 
befannte  ©entenj,  ein  ©pricfywort  fein. 

Sßief  mefyr  S35at)rfct)einltdt)fett  fyat  biefe  5Cnnal)me  in  SBejug  auf 
l  Sltm.  3,  1 6 ,  wo  nad)  ben  beften  5luctoritäten  unb  ̂ ritif ern  og  $u  tefen 
ift;  bieS  S^elatioum  ift  ofyne  Sßerbinbung  mit  bem  SSort)erger)enben ;  bie 
©teile  in  tyrem  ̂ ufammenfyang  ift  aber  eine  ßrflärung  ber  SSorte  to 
vijg  woeßtiag  ßVGTtjQtov.  guglcicl)  bieten  bie  fecfyS  ©lieber  je  $wei  unb 
SVöet  einen  merf  würbigen  $)aralleliSmuS;  fobaf  auet)  be  SBette  ftcr)  für 
bie  5lnnal)me  entleibet,  baf  roir  fyier  aus  einem  alten  2kbt  angeführte 
SSorte  vor  uns  fyaben. 

£)te  britte  ©teile  2  £tm.  2,11  fängt  wieber  mit  morbg  b  Xoyog 

an.  3war  will  be  2Bette  biefe  SSorte  auf  baS  33or^ergel)enbe  §urüd'= 
führen;  allein  fte  lonnen  fiel)  nur  auf  einen  beftimmten,  in  ftcr)  befd)lof= 

15)  Strom.  VI.  p.  659  A.  ed.  Colon.  :  ukV  n)g  toixtv  ol  n).t7oioi  kov 
io  ovoy.ct  t7iiyocc<f oytviav ,  y.adüntQ  ol  rov  Odvaottog  hcciQoi  ayQOi%(ug 

[JEiiaGi   ioy  loyov ,  ov  lag  ̂ tiorjvttg  ccXla  ibv  qv&iaov  v.a\   rb  [.i  { ).  og 

TlttQf  Q/6  fAEVQl    CCfJttxflfC    ß  V  G  «  V 1  £  g    7«    WIß,    t7ltl7IfQ    IlGCUJIV    ov    öv- 

vriaof.itroi  «77«|  vnooyovieg  lug  cc/.octg  elXrjvtxoTg  uadijuam  ,   utia   tavra 

io u  poötov  iv/eii'. 

u)  De  speetaculis  29. 

17)  Sozomenus,  H.  E.,  VI,  25,  p.  230  C.  ed.  Valesii.  Taurin. 
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fenen  ©a|  begießen,  wie  bieg  1  Sim.  I,  15;  3,  l  ;  4,9  ber  gall  ifi. 
£)teg  ift  nun  aber  c^er  bie  5Katur  be6  folgenben  af$  be$  ttorl)ergel)enben 

©a§eei.  6o  ift  mm  freiließ,  wie  be  2öette  bemerft,  yug  im  11.  23erfc 

auffallenb;  man  fönntc  ba6  äßort  melleicfyt  burd)  nä'mütf)  erftd'ren;  bod) 
tflt  eS  wol  natürlicher  baffetbc  gar  ntcr)t  ju  erklären  §u  fiteren,  fonbern 

bie  ©teile,  gerabe  wie  1  £tm.  3,  10,  aU  gragment  §u  befyanbeln,  §'u= 
mal  unS  aud)  l)ier  ein  auggebilbeter  ̂ ParallcligmuS  entgegentritt.  ©od) 

mikGBewijtyett  wagen  wir  bie  ©acfye  nicfyt  gu  entfdjeiben. 

r  ©o  t>tct  tion  ber  apoftoüfcfyen  Seit,  über  welche  wir  aus  fanget 

an  Studien  gan$  im  Unbestimmten  bleiben  mufften.  Ueber  ben  jftrd)en= 

gefang  §ur  3eit  ber  apoftotifcfyen  Später  tterlaffen  un6  aber  alle  9lad)-~ 
rtcfyten.  Grrj?  Ui  (Siemens  son  5Ueranbrien  unb  Sertulltan 

ftnben  wir  wieber  einige,  obgleid)  nod)  fefyr  fd&wacfye  ©puren  beffelben. 
2öät)renb  tiefer  5)eriobe  fyatte  bie  Äird)e,  bie  im  apoftotifcfyen  Seitalter 

nod)  als  unentwickelter  Äeim  baftanb,  ft'dt)  immer  mefyr  auSgcbilbet;  bie 
23erf)ä(tniffe  Ratten  ficr)  geregelt,  baS  33erfd)iebenartige  war  auSeinanber* 
getreten,  baS  Unbejlimmte  fyatte  eine  feftere,  beftimmtere  gorm  angenom= 

men,  unb  §ugleid)  t>atte  bie  Mixd)t  met)r  ßtnfyeit  in  iljrer  äuffern  (§r= 
fd)einung  erlangt,  ©od)  bie  tobte  ßin^eit  ber  fpätern  römifcfyen  ̂ ird>e 

war  eS  nod)  mcfyt;  e$  blieben,  bei  aller  Gsinrjeit  in  ber  ̂ >auptfacr)e,  nod) 

manmcr)facr)e  Unterfdjiebe  in  untergeorbneten  fingen.  Dbenan  fielen  bie 

9?attonah>erfd)iebenl)eitcn,  bie  ftcr)  unter  brei  £aupti?ategorien,  nad)  ben 

brei  in  ber  Jtircfye  oorl)errfcl)cnben  ©prad)en,  bringen  (äffen:  nämlid)  bk 

latetnifcl)e,  bie  gried)ifd)e  unb  bie  fyrifcfye  Mixdje.  2Bir  werben  unfere  £3e* 

trarf)tung  l)ier  auf  bie  gried)ifd)e  befetyränfen,  unb  nur  fyier  unb  ba  tter* 
gleidjenbc  ©eitenblicf e  auf  bie  betten  anbern  werfen. 

©er  Gtfyarafter  ber  griecl)ifd)cn  Äirdr)e  ijl  aber  ein  einfeitiger 

©uptanaturaltSmuS,  fcerbunben  mit  oorfycrrfcfyenber  SBerftänbigf'eit;  baß 
©enfen,  ba§  ©peculiren  über  bie  ©efyctmmffe  beS  0?eicf)eS  ©otteS  über= 
wogen  in  berfetben  gar  fefyr  bie  etl)ifri)e  ©eite,  welche,  gteid)fam  $ur 

©träfe  für  biefe  23ernad)läfftgung,  gan§  auf  bem  jübifcfycn  gefcfctid)cn 

©tanbpunetc  fielen  blieb.  ©te  fyufcfye  unb  in  nod)  fyöfyerm  ©rabe  bie 

lateinifd)e  itirdjc  wanbten  ft'd)  mcl)r  bem  ̂ )ra!tifcl)en  ju.  SBctyrcnb  in 

ber  griecl)ifd)en  M'ixdjc  bie  ganje  bogmatifd)e  Gntwitfctung  fid)  auf  3tyeo= 
logie  unb  (Sfyrifiologie  bejiefyt,  richtet  bie  lateinifd)c  $ird)c  bie  gange  Wlad)t 

ifyrer  bogmatifdjen  (Srfcnntntfj  auf  bie  menfd)licf)e  ©eite  in  ber  ̂ eile= 
orbnung;  bie  ©trettigfeiten  bcS  Drtcnt6  berühren  ben  Dccibent  wenig, 

bagegen  wirb  er  tief  bewegt  tjon  ben  petagianifdjen  Jpdnbcln,  \)on  ber 

grage  über  bie  SWttwtrfung  bcS  SWcnfcr)cn  $u  feinem  Spcik. 

Scrfelbe  S^acafter  wie  in  ber  ©ogmatif  mup  fid)  aucl)  wieber  in 
ber  äuffevn  ßntwicflung  ber  Jlirdjc,  im  (Enlt\x$,  hm  in  allen  Slcufferum 
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gen  beS  fird>tid^en  Mens  nneberftnben,  ba  alle  nur  ©lieber  eines  einigen 

organifcfycn  @an§en  ji'nb.  ©o  muf  eS  ftdt)  auct)  fpeciell  mit  bem  J?ird)en= 
gefang,  bem  unmittelbaren  5CuSbruc£e  beS  innern  ©laubenSlebenS,  i?er= 
Raffen.  2Bir  geljen  je|t  §ur  ̂Betrachtung  beffelben  über,  um  am  (Snbe 

unferer  Unferfudjung  auf  bie  grage  jurücf  kommen,  inwiefern  bie  Cn> 

gebniffe  berfelben  mit  bem  ©efagten  übereinfrimmen. 

3um  .fttrdjengefange  rechnen  wir  jeben  ©efang,  welcher  in  ber  ®e= 

meinbe,  roenn  fte  unter  Seitung  it)rer  !ßorfter)er  tierfammelt  iff,  ange= 

frimmt  ttirb.  £5teS  gefct)at)  nun  1)  in  ben  Äirdjen  :  rä  xvoiuxd  18), 

exxlr{oia  *9) ,  olxog  7%  nQogev/Jjg  20)  ;  bal)tn  gehören  aud)  bk  oqxol 

tcov  (.iuqtvqwv  21),  toeld)e  an  Drten  erbaut  roaren,  roo  ein  Sflärtprer  bc= 
graben  lag.  Unter  tiefen  tterfd)tebenen  ̂ Benennungen  muf  man  nid)t  fo= 

rool  t>erfd)tebene  (klaffen  tton  ilirdjen  fucfyen,  als  t-ielmefyr  t>erfd)tebene 
SBe$etd)nungen  berfelben  nad)  tyrem  Urfprunge;  in  allen  rourbe  ber  GtultuS 

auf  gleite  SBeife  gefeiert.  ̂ >iert)er  fcfyetnen  uns  aud)  bie  xoi^t^qiu  ju 

rechnen  $u  fein,  t>on  roeld)en  Constit  apost.  VI,  29.  p.  41 1  A  bie  Sftebe 

ijt;  t)iel(eid)t  ftnb  an  biefer  ©teile  fogar  ©otteSacfer=,ftird)en  gemeint,  ba 

üom  23orlefen  ber  ̂ eiligen  ©ct)rtft  bte  Sftebe  ifr.  2)  5luffer  ben  2Ser= 
fammlungen  in  ben  itircfyen  gab  eS  aber  nod)  anbere  gotteSbienjrlid)e 

^anblungen ,  nä'mltd)  feierliche  Umzüge,  #etd)enbegängntffc 
u.  f.  rc.,  bd  welken  ber  Statur  ber  ©acfye  gemäf  ebenfalls  Gbebtt  unb 

©cfang  tjorfommen22). 
SDie  SSerfammlungen  in  beni?ird)en  roaren  felbft  üerfd)tebener  5lrt: 

a)  Spaupfo  er  fammlungen  fanben  ftatt  an  ©onn»  unb  gefttagen 
roetyrenb  beS  StageS.  Sänge  roarb  aud)  ber  ©onnabenb  siemltct)  allgemein 

burd)  SSerfammlungen  rote  burd)  Verbot  ber  gaften  gefeiert 23).  @S  ftnb 
uns  mehrere  S5efd)reibungen  biefeS  ©otteSbienfteS  erhalten  Sorben.   £>te 

18)  Constit.  apost.  II,  59  in  Sacros.  concilia,  ed.  Labbaeus  et  Cos- 
sartius:  Paris.  1671.   fol.   Tom.  I.  p.  299  B. 

19)  Sozom.  H.  E.  in,  9.  p.  93  C;  IV,  5.  p.  123  E.  Concil.  Laod. 
can.   15. 

20)  Basilius  M.  Epist.  63.  ad  Cler.  neocaes. ,  Opp.  T.  TU.  p.  96  D. ed.  Paris.  1638. 

21)  Theodoret.  H.  E.  II,  24.  p.  95  C.  ed.  Hnr.  Vales.  Taurin.  1748.  — 
Basilius,  hom.  in  psalm.  XIV.,  T.  I.  p.  262  E. 

22)  Theodoret.  H.  E.  III,  10.  p.  115  E  (cf.  Socrates  H.  E.  III,  18; 
Sozom.  V,  19.  p.  192  C).  Socrates  VI,  8.  p.  271  C  (cf.  Sozom.  VIII,  8. 

p.  310 D).  Constit.  apost.  VT,  29.  p.  411  A.  —  Sozom.  IX,  2.  Chrysost. 
T.  II.  p.  638  E.  edit.  Montf. ;  T.  II.  p.  718. 

23)  Socr.  VI,  8  (cf.  Sozom.  VIII,  8);  Constit.  apost.  V,  20;  üg(. 
Slugufti,  4?artbb.  ber  Sltdjdologte,  33.  1.  @.  515. 
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erfie  ftnbet  ftd)  bei  SujHnu*  9fl. M).  92ad)  tym  bejtanb  ber  (£uttu$  in 
jsöorlcfcn  ber  apoftolifcfyen  unb  Jpropt)etifrf)en  ©Triften,  in  einer  5ln= 
fpracfye  be$  23orfrel)erS,  (Bebet,  5tbenbmaf)t  mit  barauffotgenbem  Siebet 

mal)le.  £icr  ijt  atfo  beS  ©efangeS  nod)  nicfyt  auSbrücfticr)  gebaut,  ob= 
gleid)  eS  nidt)t  benfbar  tff,  baf  er  je  unterblieb,  als  wenn  etwa  bei  altju 

heftigen  Verfolgungen  barauS  fyä'fte  ©efafyr  entfielen  fönnen  j  wir  finben 
in  fpäterer  Seit  ein  33eifptet  biefer  Vorfielt  bei  33afil i\\$ 25). 

(Sine  anbere  33efd)reibung  bc$  £auptgotteSbicnftcS  jtcfyt  in  ben 

apojtotifcfyett  (Eonjtitutionen  26),  wo  aud)  ber  ©efang  mit  aufge= 

§ät)lt  wirb.  Jpter  ft'nb  nämttd)  bie  t>erfct)tebenen  Steile  bc£  ®otte6bienfte$ 
in  folgenber  Drbnung  aufgeführt :  3«erft  würbe  auß  btm  alten  £ejta= 
mente  oorgelefen,  fobafj  nad)  je  jwei  5lbfd)nttten  ein  $)falm  gefungen 

würbe27);  bann  ©tücfe  au6  ber  5lpojtelgefd)id)te ,  ben  apojtotifcfyen 
Briefen,  ben  (Soangelien;  hierauf  folgten  bie  5lnfprad)en  eines  ober 

mehrerer  unter  ben  $Pre6bt)tern  unb  bie  btß  S3ifd)of6,  bann  bk  (§ntfer= 
nung  ber  Äatecbumenen  unb  £3ü£enben,  ein  allgemeines  ©cbet  unb  enb= 

Ucr>  bie  geier  beß  5lbenbmal)tö  28).  £aupttl)et(e  beS  5lbenbmat)le  waren : 
bie  (&tbctt  beö  S3tfcfyof$  mit  liturgifcfyen  antworten,  welche  bte  ©emeinbe 

fang,  bie  Ctonfccration,  bie  5lu6tl)eilung  beS  33robeö  unb  biß  SBeineS, 

wäfyrcnb  welcher  *Pfalmen  gefungen  würben,  unb  enblid)  ©ebet  unb 
©egen,  womit  bie  Seier  fd)lo£. 

b)  Buffer  biefem  £auptgottcSbien(te  fanben  in  ber  9?ad)t,  welche 
bem  ©onnabenb  unb  ©onntag  ober  wcnigjtenS  ben  getragen  voranging, 

näd)tltd)c  Verfammtungen  in  ben  Äircfyen  flatt.  2lu6  (5t)rt) fofto- 

muS29)  crfct)en  wir,  baf?  bieS  aud)  an  anbern  Sagen  gefcfyat),  wenn 
irgenb  ein  befonbereS  Ghretgnifj  ba$u  aufforberte.  Sn  Äonftantinopel  oer= 
fammelten  fiel)  bie  5(riancr  in  öffentlichen  fallen,  weil  tfyre  iftrcfyen  ttor 

ben  £t)oren  ber  ©tabt  tagen  30). 
3n  biefen  nächtlichen  Verfammtungcn  (vigiliae,  diawxTZQtvot/g) 

erwarteten  bie  (Sfyriften  unter  (Bebet  unb  (Befang  bat  fyerannafycnbc  £td)t 

beS  gefftagcS ;  oft  betynten  ficf>  bicfelbcn  biß  jum  #auptgottc6bicnjre 

au$J1).    (Sine  beuttid)e  S3efd)reibung   biefer  Verfammlungcn  gibt  unö 

24)  Apol.  II.  p.  08  C.  ed.  Morel.    Par.   1636. 

2  )  Epist.  70.    T.  III.  p.   112  E. 
£6)  H,  57.  p.  204  Esq. 

27)  93 gl.  Concil.  Lapdic.  ca».  17. 
w)  Constit  aposL  VIII,  12  sq. 

'2U)  De  terrae  motu,    T.  II.    p.  718  A.  Homilia  2,la    postij.    reliqu. 
mart.  etc.,  T.  XII.  p.  <Y.Yl  E. 

:l°)  Socrates,  11.  E.,  VI.  8.  p.  271  C. 

(1)   Baailius,  hoin.  in  psalni.  XIV.    Opp.  T.   I.  p.  262  B. 



bi&  jur  Seit  be£  Gl;n)foftomu§.  187 

S3a  füiu$  32),  inbem  er  $uglcttf)  au^btücflicl)  bemerkt,  bafj  bie  tton  itym 
betriebenen  ©ebräudje  in  ganj  2legt)pten,  2ibt)en,  ̂ Paläjtina,  Arabien, 

SPfyönijien  u.  f.  ».  beobachtet  »erben.  Sftacf)  ben  eigenen  SBorten  tiefet 

^trct)ent>ater^  t-erfammelte  ftcfy  baß  33  off  im  S3etr)aufe  unb  „üerfyarrte, 

anfangt  unter  3Wüf)fat  unb  ©d)mer$  unb  anfyaltenben  ordnen,  im  ©e= 
bete,  biß  eS  enblid)  auffielt,  um  unter  mannigfaltigem  ̂ eiligen  ©efange 

ben  Sag  ju  erwarten"33).  SBefonberS  feierlich  »aren  bie  Djteröigitien zi). 

9Zad)  einer  in  ben  apofroüfct)cn  CtonfKtutionen  35)  enthaltenen  S5ejtim= 
mung  fottte  in  ber  3lad)t  üor  bem  SDfterfejte  in  ber  üircfye  unter  (Bebet 

unb  ̂ Pfalmenftngen  gettacfyt  »erben,  rcomit  bei  biefer  (Gelegenheit  aug< 
nafymeroeife  aud)  fiefen  ber  ̂ Propfyeten  unb  biß  ©efe|e6  fcerbunben  würbe; 

bann  folgte  bie  Saufe  unb  ber  übrige  ©ottesbienft.  9?eue  ̂ Pracfyt  erl)iel= 
ten  biefe  SSigilien,  feitbem  bie  5Crtaner  unb  Drtfyoboren  in  «ftonftantinopel 

nxttetfeinb  ben  ©lanj  berfelben  ert)ör)ten,  um  bie  Stenge  für  fiel)  §u 

gewinnen  3r). 

c)  23on  biefen  nächtlichen  23erfammlungen  ft'nb  bie  5lbenb  =  unb 
9)1  org engebete  %u  untetfetjeiben,  roelcfye  in  ben  apofiolifrfjen  Gonfti= 

tuttonen  an  üerfctjiebencn  ©teilen  erwähnt  »erben  37).  Sn  ber  einen  ber= 

fclben  »irb  ben  9flitgliebcrn  ber  Stixfyt  geboten,  fiel)  td'glid)  borgen*  unb 
3lbenb6  $u  ©ebet  unb  ©efang  ju  tterfammeln,  befonberg  aber  ©onn= 
abenb6  unb  ©onntagS.  (Sine  anbete  ©teile  enthalt  eine  »eitläufigete 

S3efd)teibung  btß  ©otteebienfteg,  welcher  in  ©efang,  einem  ©ebet  füt 

i?ated)umenen  unb  SSüfenbe,  unb  einem  anbern,  n>elcr)c6  nad)  6ntfer= 
nung  biefer  #e|tetn  gefprocfyen  rourbe,  beftanb. 

(Einen  gefteigerten  GultuS  finben  »ir  in  ben  ̂ löftetn.  ©enaue 

SKacnricfyten  übet  baß  gan^e  Älojtetleben,  unb  inebefonbete  über  ben  got= 

teebienftlidjen  SEfjeU  beffelben,  finben  roit  in  meutern  ©cfytiften  bee  S3a= 

filiuS38)  unb  in  einigen  ©teilen  bee  Gf)tt)foftomuS  30).  SHatürlid) 
ifr,  bajj  in  biefen  ̂ Bereinigungen  üon  9flenfd)cn,  »eld)e  it)t  ganjeS  £eben 

32)  Epist.  63  ad  Cler.  neocaes.    T.  III.  p.  96  sq. 

33)  5tetjnUct)e  Stellen  finben  fiel)  bti  (S^rpfoftomuS  (hom.  la.  et  4\ 
in  illud:  vidi  dominum.  T.  VI.  p.  95  u.  bef.  p.  121  B),  £l)ccbore£ 
(H.  E.   II,  24.  p.  95  C)  u.  21. 

34)  Eusebius,  H.  E.,  2,  17,  13. 

if>)  Conatit.  aposl.  V,  IS.  p.  366  C. 

36)  Socrates,  H.  E. ,  VI,  8.  —  Sozom.,  H.  E.,  VIII,  8. 

37)  Constit.  apost.  II,  59.   VIII,  35  —  37. 

38)  De  institutione  monachorum,  über  regularuni  fusius  disputatarum, 
regulae  breviores,  animadversiones  adversus  canonicos  delinquentes. 

3'J)  HomiJ.  55  (56)  in  Mth.,  T.  VII.  p.  560  sq.  —  Hom.  58(59).  — 
Homil.   14  in  1   Tim..  T.  XI.  p.  630. 
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ber  Anbetung  ©otte6  wibmen  wollten,  bie  5lnbad)t£übungen  oiel  häufiger 

fein  mufften  als  fonft  in  ber  ̂ irrfje.  SBaftltuS  gibt  uns  ben  itanon,  nadf) 

welchem  biefe  gotteSbienfiliclien  ©tunben  in  ben  Flößern  fef?gefe£t  Sorben 

waren,  mit  folgenben  SBorten  an  40) :  Iml  Si  yiorj  not  öia\atfxf.iaai  tu 
(jvvtovov  rrtg  \paX(.aoSlag  xal  Trjg  yowxXioiag  diavanurtiv ,  u.xoXor- 

d~rtTtov  ruTg  nuQa  rcuv  uyi'cov  TtTvnco^itvuig  ug  TiQogtvyrtv  wQatg, 

(£r  gä'fylt  fobann,  auf  SSibeljMen  ft'dt)  fiü|enb,  folgenbe  SEage^eiten  als 
bem  fäzbtt  gewibmet  auf:  Borgens  frül)  bie  brittc  ©tunbc,  SWtttag  t)k 

neunte  ©tunbe,  5lbenb6  unb  Mitternacht 41).  (Bebet  unb  ©efang  (nyog- 

svyj)  y.at  yjal/uwdt'a)  ftnben  wir  an  üerfcfyiebenen  Drten  als  bie  formen 
be$  ßuttuS  in  tiefen  lanonifcr)en  ©tunben  angegeben  42). 

9tocr)bem  wir  nun  gefe^en,  welche  wichtige  ©teile  ber  ©efang  im 

GultuS  fyatte,  muffen  wir  $u  heitern  Unterfucfyungen  über  bie  $lrt  unb 

SBeife  Wie  er  ausgeführt  mürbe  fcrjreiten;  unb  ̂ mar  ftnb  bie  brei  §aupt= 
fragen,  bie  wir  nun  beantworten  muffen,  folgenbe:  wer  fang?  wie 

würbe  gefungen?  wa$  würbe  gefungen? 

SSaS  bie  fingenben  ̂ 3erfonen  anbetrifft,  ftnben  wir  in  ber  alten 

jttrebe  eine  eigene  (Stoffe  üon  «ftircl)enbienern,  welchen  ber  ©efang  über= 

tragen  war  43).  8ie  fyetffen  balb  yjalrai 44),  balb  hgoipalrai 45),  aud) 

ipa\Tü)doli6),  w<W47)j  einmal  werben  \kvnoßoltTg  genannt48);  unter 
tiefem  le|tern  tarnen  fönnen  nur  ou  ©änger  gemeint  fein,  wk  aixß  ber 

3ufammen)Mung  berfelben  mit  ben  Sectoren  l)erüorgel)t;  autf)  läfft  fidf> 

40)  De  instit.  monach.    T.  II.  p.  512  C. 

41)  Cf.  p.  586  sq.  u.  Chrysostomus ,  homil   14  in  1  Tim.,  T.  XI.  p.  630. 

42)  Basilius,  Hb.  reg.  fus.  disp.,  T.  II.  p.  585  B.  587  C  (cf.  reg. 
brev.  Interr.  173.  p.  683  A) ;  de  instit.  monach.  512  C.  513  D.  —  Cf.  ad 

virg.  lapsam,  epist.  13,  T.  III.  p.  14  E :  (.ivrjOd-rjii  tjfttpco^  dtioQi'ßtov 
xal    rvxicor    7ifu '(OT <Of.it 'i top  y    y.cti    ajfhov    hi'sv/liutixcov    y.iü    \p  nX  ft  (od  ins 
i-vrixov,  xal  tt (jogt  vyöjv  aybav  (aus  p.  13  E  gefyt  fyeroor,  bcifj  bie  Gtmpfctn= 
qcrin  beS  SSricfeS  9?onne  gcirefen  war,  \i\v  7101  e  10D  tnovgavtov  ötanomv 

vi  ni  rs').  —  5Iel;nlitf)eg  ft'nbet  fiel)  in  ben  fcfjon  anaefütyrten  Stellen  bc&  Chry- 
sostomus. —  Ucber  bie  cigyptifcfyen  SD^öndfje  ogt.  Sozomenus,  H.  E.,  I,  12. 

p.  24  D;  III,  14.  p.  104  A.  —  über  bie  fprifc^en  ügl.  Sozomenus  VI,  33. 
p.  246  Bi  34.  p.  247  B. 

^)  Constit.  apost.  III,  11.  p.  358  A.  VIII,  28.  —  Chrysosl..  de  terrae 
motu,  T.  III.  p.  719  E. 

44)  Sozomenus,  H.  E.,  IV,  3.  p.  122  C.  —  Canon,  apost.  25(27); 
42  (43).  —  Concil.  Laodic.  can.  15.  23.  24. 

45)  Concil.  quinisext.  can,  33. 

"■)  Constit.  apost.  II,  28.  p.  265  C. 

1:)  Constit.  apost.  III,   II;  II,  25. 

1H)  Socrates,  H.  E.,  V,  22.  p.  250  1). 
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tiefer  SKame  aus  ber  2trt,  wie  in  ber  alten  ilirdje  ber  ®efang  ausgeführt 

würbe,  fct)r  gut  erklären 49).  2Ül)anafiu$  nennt  ben  ©änger  ein= 
mal50)  gan§  einfact)  dtaxovog)  bocr)  ba  ber  ©efang,  von  welchem  an 
biefer  ©teüe  bie  3ftebe  ift,  mefyr  zufällig  angeftimmt  würbe,  fo  tieffe  fiel) 

metteid&t  annehmen,  bafj  5ltr)anaft'u$  für  bielmal  einem  SMafonuS  bat 
$lmt  beS  ©ängern  übertrug.  9ttcf)t  §u  überfein  ijt,  baf  fyier  ber  23or= 
trag  burcr)  avayivüxwtiv  be§eid)net  wirb.  S)od)  üeffe  jtd)  bie  ©teile  aucr) 

nod)  auf  fotgenbe  SBeife  erklären :  in  5(egt)pten  fa$  nämlich  ein  5lrc^i= 

bia!onu6  bk  3lbfd)nitte  ber  ̂ eiligen  ©cr)rtft  vor  51)j  sugtetcr)  erfet)en  wir 
au6  anbern  ©teilen,  ba$  manchmal  eine  einige  ̂ erfon  ba6  5tmt  eines 

yjdlTfjg  unb  baS  eines  ävayvcuaz^g  §ugteid)  verwaltete52),  tß  i(t  nun 

möglich,  baf  bk$  aucr)  bei  htm  £)tafon,  wetzen  5lff)anaft'uS  an  ber  an* 
geführten  ©teile  §um  ©ingen  aufforbert,  ber  $all  war. 

SMe  ©änger  gehörten  mit  §u  bem  JtteruS;  bafjer  ber  ̂ luSbrucf  xa- 

vovixol  yjalrat 53),  welchen  33tngl)am 54)  richtig  erflärt :  Cantores  in 
canonem  seu  catalogum  clericorum  reeepti.  £5ocr)  fter)t  er  irrtfyümücl) 

bte  betreffenbe  SBerorbnung  beS  laobtcemfdjen  GtoncilS  all  eine  tempo- 
raria  provisio,  prohibitio  ad  tempus  tantum  facta  an;  benn  burcl)  btc= 

fetbe  würbe  bie  ©emeinbe  ntct)t,  wie  SBingfyam  meint,  von  allem  ©e- 
fange,  fonbern  nur  von  bem,  welcher  biefen  ©ängern  fpeciell  aufgetragen 
war,  auSgefcrjloffen.  £)ocl)  biefen  Unterfct)ieb  r)aben  wir  erft  weiter 

unten  nätyer  $u  unterfucr)en.  £5te  ©ä'nger  gehörten  §u  ben  ordines  mi- 
nores unb  würben  mit  ben  $t)pobiafonen,  Sectoren  unb  Snjürjtefyern  in 

Sine  klaffe  gerechnet 55).  9Zacr)  ben  apoftolifc^en  GionfHtutionen  (III,  1 1) 
lonnten  jte  nur  vom  S3tfct)of  gewählt  werben  j  Wir  muffen  eS  bafyer  aU 
einen  befonbem  Q&ebraucr)  ber  afrifanifcfyen  Mixfyt  anfe^en,  wenn  e$  im 
Concil.  Cartk.  IV.  c.  10  fyeifft :  psalmista  i.  e.  cantor  potest  absque 

sententiä  episcopi,  sola  jussione  presbyteri  officium  suseipere  can- 

tandi.  3"  ber  0?ege(  würben  bk  ©änger  nur  unter  ben  getauften 

@f)rijten  gewählt;  bocr)  ftnben  ftcf> ,  wenigflenS  in  ber  aleranbrimfcfyen 

.ftircfye,  auefy  .ftatecfyumenen  $u  biefem  5lmte  §ugelaffen  50).  £)en  ©ängern 

49)  S3gt.  Theodor  et.,  H.  E.,  II,  1.  3.  p.  78. 

5Ü)  Apol.  de  fuga  24.  p.  265  A.   ed.  Bened.   Patavii  1777. 

51)  Sozomenus,  H.  E.,  VII,  19. 

"2)  Sozomen.  IV,  3.  Cf.  Augustin.  in  psalm.  138,  I.  p.  534  A.  T.  IV. 
ed.  Bened.  Paris.  1691  :  Psalmum  nobis  brevem  paraveramus,  quem  man- 
daveramus  cantari  a  Lectore. 

Ä3)  Concil.  Laodic.  can.   15. 

°4)  Origines  ecclesiasticae.  T.  II.  p.  40. 

™)  Constit.  apost.  II,  28.   TU,  11.     Canon,  apost.  42  (43). 
66)  Socrates,  H.  E.;  V,  22. 
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war  wie  aud)  ben  Sectoren  bie  Gfje  geflattet 57) ;  bod)  muffte,  nad)  bcn 
SBerorbnungen  ber  ©tmobc  oon  @l)atcebon,  bic  grau  ber  rechtgläubigen 

Ätrrfje  angehören 58). 
£)iefe  Dorfanger  jtanben  in  ber  j?ird)e  auf  einem  fyöfyern  $Ma& 

(ufAßwv),  unb  fangen  inbem  fte  ben  £ert  vor  klugen  fjatten  («7ro  tiiyd-t- 

Qug) 59)  j  fte  fct)einen  |td)  mit  glcif  auf  it>r  3tmt  vorbereitet  ju  r)aben  6ü). 
£)a6  laobicener  ßoncil  verbietet  irrten  unb  bcn  £ectoren  wqolqiov  q>0QeTi> 
xai  ovrwg  aru.yiVLOoY.tiv  i)  ipaXXeiv. 

Ratten  biefe  xpalrui  nun  gefungen,  fo  antwortete  ba$  Söolf,  inbem 
e$  ebenfalls  einige  SSorte  fang  (dx^ooTi/ia ,  uxQoreXtvTiu ,  vnaxoal), 
worauf  wir  weiter  unten  jurücffommen  muffen.  SDiefeS  ©ingen  nannte 

man  in?]/jTv6i)  vnrtfuv  ('2) ,  imff&tyyao&ou63),  v/iaxoveiv6i) ,  vno- 

\fjallnv 65).  5ln  biefem  ©efange  nafym  bit  gan§e  ©emeinbe  £l)eil>  Weber 

grauen  nod)  ©flaoen  waren  baoon  auSgefd)loffen 66). 
£)od)  war  bieS  nid)t  bk  allein  gebräuchliche  5trt  be6  ©efangeS,  ob= 

gleid)  fte  51t  ben  Seiten  be$  (StyrnfoftomuS  nod)  oorger)errfd)t  §u  fyaben 

frfjetnt07),  eine  anbere  weit  verbreitete  war  ber  an tiptjon tfet) e  ©e  = 
fang,  wobei  §wei  ©ängcrdjöre  einanber  gegenüberftanben.  Unb  jwar 
würbe  ba$  ganje  23olf  in  jwei  Steile  getrennt,  welche  im  ©ingen 

mit  einanber  abwedelten 68).  3war  ifl  aud)  l)ier  oon  TOroteteuticn  bk 

SRtbt)  bod)  ft'nben  wir  leine  ©pur,  baß  biefelben  oon  einer  großem  5ln= 

57)  Canon,  apost.  25  (27). 

53)  Co?icil.  Chalced.  can.  14. 

59)  Concil.  Laodic.  can.  15. 

60)  SBenn  nur  iremgftenS  bei  Sozomenus  V,  19  unter  0*  t«Ct«  <kxnt- 
ßovvjsq  bie  «Sänger  $u  oerjMjen  fyabcn. 

61)  Sozomen.  V,  19.  Chrysostomus ,  hom.  V.  de  stud.  praes. ,  T.  XII. 
p.  349  D. 

62)  Basilius,  epist.  63,  T.  III.  p.  90. 

63)  Theodor  et.,  H.  E.,  III,  10. 

64)  Theodoret.  II,  13.    Äthan asius ,  de  fuga,  24.  265  A. 

r'5)  Chrysostomus ,  Expos,  in  psalm.  41  ,  T.  V.  p.  131  B. 

°6)  Chrysostomus,  hom.  V.  de  stud.  praes.,  p.  349  D. 

67)  Chrysostomus,  hom.  XI  in  Mth.,  T.  VII.  p.  158  C:  aUa  llv  di'o 
ypnX(j.ovg  /)  lytig  u/irj^rjonvisg  xai  tag  avvr\$sig  ii)%aq  änlöjg  xai  (og  ?ti#« 

noiovfÄtvoi  dtakvd-rjjs ,  vopl&ts  ocqxsiv  tovto  efg  OMTrjptav  v/lüv. 

G8)  Theodoret.  II,  24:  omoi  (ftlaoianuS  unb  SMoboruS,  pvä  anttod^ 

nifd)C  Sftöndjc)  ttqwioi  öt^rj  öielovtsg  tovg  tuiv  ipaXXövtwv  x^QOvg  Ix  ö<a- 

fio/ris  aösiP  tr\v  öaßiöixrjV  tdtda'Zav  [XtXtüÖtav.  —  Sozom.  III,  20.  VIII,  8. 
Basilius,  Epist.  63.  ad  cler.  neocaes. :  x«l  vvv  plv  dixn  ̂ iavf^r\0()i8g 
ttPUJpaUovaip  cdlrjloig  ....  tnuiu  nahv  ̂ niiQixpnpieg  h\  xcculoyjtv  iov 
(i(kovg  /..  t.  X. 
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,$at)I  ©d'nger  vorgetragen  mürben  als  ber  eigentliche  antipt)ontfcr)e  @e* 
fang;  ja  mir  fet)en  fogar  au$  einigen  ber  betreffenben  ©teilen69)  beutlicfy, 
baf  ba$  ganje  Söotf  an  ben  5tntipl)onen  Zfytil  nafym.  2Baf)rfdt)ein(icf> 
fangen  bann  betbe  Gtyöre  bte  5lfroteleutten  jufammen.  UebrigenS  mar  bie 
5lrt  be6  Vortrags  ntdt)t  ba$  (Sinnige,  ma6  biefelben  vom  übrigen  ©efange 

unterftt)ieb  70). 
(Sine  britte  ©efangeSmetfe  enblicr)  mirb  un$  in  folgenben  SBorten 

be6  SSafitluS  gefcfyilbert 71) :  y.al  ovrcog  h  t?j  noixtlia  rijg  ipa\(.ua- 
dlag  Ttjv  vvxra  dteveyxovreg  /nera^v  ngogev/o/nevoi ,  rj/utgag  rjöi]  vtlq- 

\a(A.novorig  navreg  y.oivfj  tog  l'<~  tvbg  GTo/uazog  xal  (xiäg  xagdiag  tov 
Tr^g  e£oiioloyr]08cog  ipol(.tbv  uvacpegovoi. 

S)a6  dreimal  heilig,  melcfyeS  nacfy  GfyrnfojtomuS  72)  von  ber 
ganjen  ©emeinbe  bei  bem  5lbenbmal)le  gefungen  mürbe,  mar  eine  $nt= 

mort  auf  ba6  (Bibrt  beS  fungirenben  $3riejter6  73),  alfo  ben  5l?roteleutien 
beiöUrec^nen.  @o  bleibt  bk  au$  SBaftliuS  angeführte  ©teile  bk  einzige, 

meiere  un$  für  bie  grtecfyifcfye  Jlircbe  baß  SBeffefyn  etneS  vollen  ©emeinbe« 
gefangen,  mie  mir  benfelben  fyeut^utage  fyaben,  bezeugt. 

Ueber  bat>  5tlter  biefer  vergebenen  23ortrag$meifen  ft'nb  uns  feine 
Beugniffe  erhalten,  bie  5(ntipf)onen  aufgenommen;  barüber  ftnben  mir 

aber  eine  boppelte  Ueberlieferung.  ©ofrateS  74)  fcfyretbt  bk  (Sinfüty* 
rung  berfelben  bem  S5ifd)of  Sgnatiu^  von  5Cnttod)tcn  $u;  SMefer 
fyabe  in  einem  ©ejufyte  bk  (Snget  gefefyen,  mie  jte  mit  anttpt)onifct)en 
§t)mnen  bie  ̂ eilige  Dreieinigkeit  preifen,  unb  nun  ma$  er  gefet)en  in  ber 

anttoct)enifdt)€n  ̂ trct)e  eingeführt.  Sfyeoboret75)  bagegen  erjagt :  baf 
§mei  5DZöncf)c  aus  5lntioc^ien,  glavtan  unb  Diobor,  meldte  fxc^>  burd) 
tr)ren  ßifer  gegen  bie  5lrianer  auszeichneten,  baß  S3ol!  §uerft  in  $met 

ß^öre  feilten  unb  fo  bie  bavibiferjen  ̂ fatmen  mecfyfelSmeife  (tx.  dia- 
So/Tjg)  vortragen  lehrten.  Wlan  fyat  biefe  Differenz  auf  verriebene 

2Beife  anzugleichen  gefugt.  Die  bejle  (Srflärung  gibt  mot  $.  S3ate= 

fiu6  76),  inbem  er  eine  Angabe  be£  SfyeoboruS  von  Sflopfueftta  77) 

69)  Basilius,  Ep.  63.  —  u.  Sozom.  in,  20. 
70)  «ate^e  roetter  unten. 

71)  Epist.  63.  ad  cler.  neocaes.  p.  97  A.  Cf.  Augustin,  Sermo  X.  de 
verbis  apostol.,  Opp.  T.  X.  p.  112:  Deinde  cantavimus  psalmum  exhor- 
tantes  nos  invicem  und  voce,  uno  corde  dicentes. 

72)  In  illud:  vidi  dominum,  Hom.  VI.,  T.  VI.  p.  141  B. 
73)  Constit.  apost.  VIII,  12. 

7J>)  H.  E.   VI,  8.  p.  272  A. 
75)  H.  E.   II,  24.  p.  95  C. 

76)  3u  SocratesYl,  8.  —  Sögt.  StugufH,  £cmbb.  b.  5lrd)äot.,  IL  @.  125. 
77)  S5ei  Nicetas,  thesaur.  orthod.  fidei,  V,  20. 
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mit  folgenben  SBortcn  anführt :  Scribit  enim  Theodorus ,  Flavianum 
et  Diodorum  priinos  omnium  eam  psalmodiae  speciem,  quas  anti- 

phonas  vocant ,  ex  Syrorum  linguä  in  graecam  transtulisse  78). 
ßdfft  ftdj  (StroaS  über  ben  Urfprung  ber  anbern  5lrten  oermutfyen, 

fo  wären  roir  geneigt  anjunefymen,  baf  baß  fingen  eine!  (Stnjelnen  aixß 
ber  ©emetnbe  bte  ättefre^lrt  war.  £)te$  rotrb  fcfyon  burd)  l  Jtor.  14, 15.20 
bezeugt,  roie  aud)  burcr;  bie  allgemeine  Verbreitung  tiefet  @ebraud)£. 

guerft  fianb  tß  Sebem  frei  mit  einem  ©efange  fo  aufzutreten,  ©pd'ter 
würbe  tiefet  Vorrecht,  wie  aud)  baß  ber  ̂ rebigt,  ju  einem  5(mte  unb 

auf  befrtmmte  baju  berufene  ̂ erfonen  befcfyrä'nft.  £)ann  [erhoffen  ftd) 
bie  5tfrofltdr)tcn  als  gemeinfamer  ©efang  ber  ©emeinbe  an ;  au6  biefem 
entwickelte  ftdr)  ber  2Bed)felgefang.  (Snblid)  rourbe  aud),  obgleich  wol  nur 
in  fettnern  galten,  ber  gemetnfame  ©efang  in  feinem  oollen  SDfaafe 

gehaltet. 
3n  dtMfi(x)t  auf  baß  SD^uftf  altf d)e  war  ber  ©efartg  fefyr  einfad), 

mefyr  recitatioifdjcr  $lrt.  &h$  beweift  tr)ett$  bk  bezeugte  Abneigung  ber 

Gtfyrifren  gegen  gried)ifd)e  SD^uft'f 7y)/  t^ülß  bie  SJflüfye,  wetdje  ftdr)  $.  35. 
@l)rt)fofromu$  unb  (Spfyrä'm  gaben,  um  ba$  23olf  burd)  auSgebil* 
betern  ©efang  ber  Verführung  ber  Äe|crparteien  §u  entreiffen,  welche 

baffelbe  burcr)  foldje  äuffere  Sfteijmittet  auf  it>rc  &titt  §u  jietjen  fugten80). 

2öir  ft'nben  fogar  gan$  birecte  3eugnijje  bei  SftboruS  oon  ©eoilla 
unbStugufiin81). 

2Bie  wir  bereite  oben  gefefyen  fyaben,  fdjreibt  Günter  fdjon  ber 

apoftottfcfjcn  i?ird>e  Snfirumentalbegtettung  §u.  allein  au6  feiner  ©teile 

btß  neuen  SefiamentS  läfft  ftd)  <©old)eS  bewetfen ;  aufy  fpätere  <öd)rift= 

78)  3.  $>•  2ange  (bie  ttrd)lid)e  £t)mnologie,  J843.  @.  41)  nimmt  an, 
feaf  fdjon  in  ben  erften  Safyrfyunberten  SßedjfelgefänQe  gebräudjttd)  waren., 
5116  33emei§  füfyrt  er  baS  carmen  dicere  suum  invicem  bei  P/i».,  epist. 

X,  97  u.  Tertull.,  ad  uxorem,  II,  9  an;  bod)  möchte  erdete  <&tcUc  el;er  fo 
$u  oerjrefycn  fein,  bafj  in  ben  SBcrfammlungen  (Siner  nadj  bem  5lnbcrn  einen 
£omnu6  anfrimmte,  wie  mir  c&  im  apoftotifcfyen  3eitaltcr  gefunben  fjaben. 
5tud)  ba&  sonant  intet  duos  psalmi  et  hymni  bce>  SertuÜian  bürfen  mir  nid)t 
urgirenj  abgefefyen  baoon,  bafi  oon  feinem  öffentlichen  ©ottcSbienfrc,  fonbern 
oom  etwas  poetifd)  gefcfyitbcrten  SBertyctlmiffe  zweier  djrtjtlicfyer  (Satten  bk 
Siebe  tft. 

79)  Clemens  Alex.,  Strom.  VI.  p.  659  A. 

80)  Socrates,  H.  E.,  VI,  8.    Theodoret.,  H.  E.,  IV,  29.  p.  166  B. 

81)  Jsid.  llisp.,  de  eccl.  off.,  I,  5:  Primitiva  ecclesia  ita  psallebat, 
ut  modico  flexu  vocis  faceret  psallcntem  resonare,  ut  pronuncianti  vici- 
nior  esset  quam  canenti.  —  Augustin.,  Confess.  X,  33.  —  93gl.  aud) 
Chrysost.,  in  illud,  vidi  dorn.,  hom.  I.,  T.  VI.  p.  97  E  :  7i<Zg  ovv  joluag 

1{l  ayyehxrj  raüiy  <h!-o?.oy{<<  n\  kZv  öatfxoicov  uya^iiyvvEiy  nafyuia', 
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jteller  wiffen  nocf)  nichts  baüon,  fonbcrn  Haffen  gerabe  baS  ©cgenttjeil 

»ermatten82).  £)er  ©teilen  nid)t  ju  gebenden,  wo  bie  in  bcn  Ueber= 
fcfyriften  ber  $}fatmen  genannten  Snftrumente  allegoriftt)  ausgebeutet 

werben  ofyne  alles  gehalten  beS  bndt)fläbtid)en  (SinneS,  faßt  5.  23.  @le  = 

men6  31t  e  r  a  n  b  r  t  n  u  S  83)  :  evl  öi  aga  o^ydreo  tüj  Xoyw  fiovco  reo 

tiQTjvixm  TjfitTg  y.eXQi^ted-a  to  yeQaiqofxiv  tov  &tov.  3u  beS  @l)n)= 
fojromuS  3«t  nocf)  war  ber  .ftircfyengefang  ofyne  alle  mufifalifct)e  S3cgtei= 

tung 84).  9^ad>  ber  Meinung  biefeS  ̂ irct)ent>ater6  waren  bie  Snftrumente 

ben  Suben  bloS  wegen  it)rer  ©cfywäcfye  unb  23er(locfrt)cit  gemattet85). 

2BaS  nod)  bk  ä'uffern  ©ebräucfye  beim  Singen  anbetrifft,  fo 
fyaben  wir  hinlängliche  3eugniffe  bafür,  ba$  ft et) en b  gefungen  würbe. 

@o  fet)en  wir  aus  bem  mel)rerwäl)nten  SBriefc  beS  33afitiuS  86),  ba% 

bie  ©emeinbe  §um  ©efange  auffielt.  fRact)  @l)rt)foftomuS  8T)  get)en 
bie  Sftöncfye  nacl)  bem  ipt)mnengefang  §um  (&tbett  ia  ydvaxa  y.d.uyjar- 
reg.  5lufferbem  bliefte  man  beim  ©Ingen  nacl)  £>jren,  wie  eS  aucl)  beim 

<$tUtt  gebräuchlich  war  88). 
(Snblicf)  fommen  wir  juc  Hauptfrage >  nämlidf) :  waS  gefungen 

würbe.  £)ie  am  öftersten  t>ertl)eibigte Meinung  ifl:  baf  man  ̂ falmen, 

aber  aucr)  ganj  gewöljnticl)  fetbjtgebicl)tete  ßieber  fang.  £)iefe 

Sfteinung  t>ertl)eibigten :  tton  ©eeten  89),  Günter90),  5luguftiyl), 
$)tper92)  u.  §1.  SDJünter  unb  5(ugufii  fprect)en  fogar  oon  altcfyrifb 
ticken  @efangbüdjern.  2Benn  nun  aber  fcom  ganzen  @cr)a|e  beS  ̂ ircr)en= 
liebes  aus  ben  brei  erften  3al)rl)unberten  nur  Gin  £t)mnuS  ermatten  ift, 

82)  Slugufti,  «Beitrage  jur  d)rijtl.  ßunftgefö.  u.  Siturgte,  35.  I.  §.  29. 

ö3)  Paedag.  II.  p.  164  D. 

84)  In  psalm.  150,  T.  V.  p.  502 B.  SSgl.  «Rfceinttalb,  Archäologie, 
@.  365. 

85)  Cf.  Pseudo-  Justin.,  quaest  et  resp.  ad  orthod.,  p.  462  B  :  ov  ib 
qaea  änhog  lau  roTg  vr\nioig  a.Quöötov ,  aD.a  tc  /usret  luiv  aipv^cav  6q- 

yc'ivtüv  arrca  v.a\  /neiä  oo/rjascog  y.cd  xqotccXoji'.  öto  tv  img  tzxJ.rjat'cug 
TTQOcaoeTrai  ts.  7(üv  unfAÜTiov  r)  /nrjoig  70)V  toiovicov  cQyävoyv  xat  Tcof 

aXXaiv  icov  vi]7iioig  ovioav  aQ/uodtwv  "/.cu   vnoltltimai   10   ctoai  anlag. 

86)  Ad  cler.  neocaes.  epist.  63.,  p.  96  D.  (t)gl.  Augustin.,  Sermo  3. 

in  psalm.  36,  2.  p.  '283  G ;  u.  Joan.  Cassianus,  de  instit. ,  IL  c.  12.  8.). 

87)  In  Mth.  homil.  58  (59).   T.  VII.  p.  674  D. 

88)  Pseudo- Justin. ,  quaest.  ad  orthod.,  p.  470  D. 
89)  a.  a.  O. 

90)  a.  a.  O. 

91)  Senfroürbigfetten,  23.  V.  @.  265  ff. 

92)  Clementis  Alexandrini  hymnus  in  Christum  Salvatorem.  Gott. 
183>.    p.  12  sq. 

3eitförift  f.  b.  btfloc.  £$eoI.  1848.  II.  I  3 
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unb  tiefer  noct)  angefochten  wtrb  • 3) ;  wenn  wir  fogar  faft  leine  9ltdy- 
ricfyten  »on  cfyriftlicfyen  iDicfytem  aus  jener  Seit  fyaben :  fo  fiteren  Günter 

unb5IugufU  biefen  Umftanb  buvcfy  Qlnfiifyrung  mannid)farf)er  ©rünbc 

ju  crflärcn9J).  $)ocfy  §at)trcirf)e  b  e  u  t U  er)  e  ©teilen  machen  e6  uns  an* 
möglich  ifyrcr  5lnftcr)t  beizutreten,  wenn  e£  tfynen  aud)  gelungen  fein  follfe 
bie  ©cfywicrtgfeit  §u  löfen. 

&af  in  ber  apoftolifcfyen  Bett  fowol  altteftamentlicfye  $)fatmen  <xtt 
aucr)  ©elbftgebtdjteteS  gefungen  würbe,  glauben  wir  oben  bargetfyan  ju 

fyaben.  ©cfyon  a  priori  fann  man  annehmen,  ba$  biefer  ©cbraucl),  wie 

fo  manche  anbere  ber  erften  Ätrcfye,  aucl)  in  ber  näcfyfren  $tit  utweränbert 

fortbauertc,  fotange  bie  freiere  gorm  ber  apoftolifdjen  j?trd)e  ftet)  erhielt, 

ßeiber  fyabcn  wir  aus  biefer  &'\t  gar  feine  nur  irgenbwie  beutttcf>c  S3c= 
richte  über  bie  beim  ©otteSbienfte  gefungenen  £r>mnen.  9J?an  beruft  ftd> 

jwar  auf  baß  bekannte  Seugnif  $3liniu$  bee  3 ungern  95);  aud)  au§ 

Drigene$  wirb  eine  faft  gteicfytautenbe  ©teile  angeführt96),  allein  bie 
©teilen  näfyer  angcfefyen,  tft  e6  uns  unmöglich  ber  Meinung  namhafter 

©elefyrten  beijufttmmen,  wenn  ft'e  barin  S5eweife  für  ben  ©ebraucr)  felbfl« 

gebtcfyteter  Jtircfyenlteber  ft'nben,  weil  im  alten  £e)tamente,  ben  45.  spfatm 

aufgenommen ,  fein  cfyriffatogifcfyer  £t)mnu$  $u  ft'nben  fei 97).  SBtr 
bürfen  nidt)t  ttergeffen,  bafj  unfere  (Sjcegefc  tton  ber  jener  Safyrfyunbcrtc 

gan§  serfcfyieben  ift;  bamatS  fanb  befanntUcr)  bie  Allegorie  gar  9Rand)c$ 

in  ber  ©cfyrtft  unb  fo  aud)  dt)riflofogifd)c  $)fatmen,  wo  wir  feine  §u  er= 

fennen  vermögen,  ©agt  nic^t  SEertuttian98) :  Ille  (nämltd)  iDaüib) 
apud  nos  canit  Christum,  per  quem  se  cecinit  ipse  Christus?  Unb 

faft  nod)  auSbrücf  lieber  5ltr;anafiu6  ") :  otav  Stlr^  y.ar'  iöiav  rä 
7liQ\  TOV  GMTTjQOq  ifJuXXstV ,    Iv  tXaOTü)    f-liV  ZVQlGXtlQ  ifjaljLKp    TU 

Totavra.  SDftt  mein;  9ied)t  läflft  ftd)  eine  anbere  ©teile  au$  £  er  tut- 

lian  l0°)  anführen  :  Post  aquam  manualem  et  lumina,  ut  quisque  de 
scripturis  sanetis  vel  de  proprio  ingeuio  potest,  provocatur  in  me- 

dium Deo  canere  :  hinc  probatur,  quomodo  biberit.     £5ocf)  ift  t)ier 

93N 

94> 

3)  £)er  £tomnug  bcS  (Stein.  2Hcr.   S3a,t.  unten  @.  195. 

4)  £)ie  ©rünbc  beiber  ©ctcfjrtcn  finben  fiel)  bei  Huflujtt,  ©cnfroürb. 
V,  @.  207  f.  —  £ant>b.  ber  Wxtyäoi.  II,  116  ff. 

95)  Epist.  X ,  97. 

9G)  Origenes  c.  C.  VIII,  67:  vftvovg  yttg  ttg  (.iüvov  ihr  tn\  tikoi  l{- 
yof.iBv  dtbv  xcu  iov  (jovoytvfj  aviov. 

°7)  Piper  a.  a.  ß.  p.  19. 

Jö)  De  came  Christi,  c.  20. 

")  Ad  Marcellinuin,  c.  26»    Opp.  T.  I.  p;  797  A. 

"'")  Apol.  advers.  gentes,  c.  3(.>. 
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offenbar  nict)t  oom  eigentlichen  ©otteSbienfte,  fonbern  oon  ben  ̂ iebe^= 

matten  bk  dltbt.  $lucr)  eine  öfters  auS  (£ufebtu6  101)  angeführte  Stelle 
gibt  feinen  fcfytagenben  33eroeiS  für  ben  ©ebraucr)  ton  neuen  JUrcfyen* 
Hebern;  wir  erfet)en  barauS  nur  rote  aucr)  aus  Sertulltan,  bafj  neue  Sieber 
gebtcfytet,  aber  burcrjauS  nicr)t,  baf  fte  beim  öffentlichen  ©otteSbtenjte 

gebraucht  würben.  £)ocr),  tote  gefaßt,  für  bk  erjren  Seiten  nacr)  bem 
apoftoUfcr)en  3<*()rl)unbert,  |W)t  biefer  23ermutl)ung  gar  $lid)t§  entgegen. 

5tber  fett  ber  Glitte  btß  brttten  3al)rr;unbert6  trat  eine  äkrä'nberung  ein. 
5(1^  bk  itirct)e  eine  feilere  ©efialt  gewonnen  tyatte;  alß  nicr)t  mefyr  3ebcr 
prebigen,  oorlefen,  fingen  burfte,  fonbem  nur  Sflitgtieber  biß  itlcruS; 
als  man  bk  ©Triften,  bie  in  ber  ittrcfye  oor^ulefen  gemattet  roar,  immer 
ftrenger  bejtimmte :  ba  rourben  aucr;  bte  ßieber,  bie  ju  fingen 

erlaubt  roar,  auf  bie  $)falmen  unb  anberroeitige  in  ber 
^eiligen  ©cfyrift  enthaltene  £r>mnen  bcfdjränfit.  SDieS  gilt 
befonberS  für  bie  grtea)tfcr;e  itirerje,  roo  biefer  ffrengere  ©ebraud)  am 
fängften  beibehalten  rourbe.  2Bir  roerben  nun  §uerft  bk  uerfcr)tcbenen 
SBeroeife  für  bie  entgegengefe^te  Meinung  nacr)  einanber  betrachten,  um 
nacr)t)er  §u  benjenigen ,  auf  roefcfye  wir  bte  v)kx  aufgehellte  glauben 
grünben  ju  fönnen,  überzugeben. 

£)ie  23ertl)etbiger  btß  frühen  fetbfränbtgen  .fttrcrjengefangS  führen 

juerfr  eine  geroiffe  5lnjal)t  #t)mnenbtcl)ter  auS  jenen  Satyrljunberten  an. 
Obenan  jtel)t  Gt  l  e  m  e  n  S  oonSlleranbrten  als  SSerfaffer  beS £t)mnuS, 

roetdjer  ftd)  am  (Snbe  beS  natdayooybg  ft'nbet.  ©egen  bie  5ledt)ft)eit  biefeS 
©ebicf;tS  (äffen  fiel)  nicr)t  ungegrünbete  Sroeifel  ergeben.  £)enn  eS  bleibt 

immer  auffallenb ,  baf  tß  in  mefyrern  ̂ anbfe^riften  fel)tt 102)  >  ba^u 
fommt,  baf  erjt  nacrjbem  eine  Serologie,  alfo  ein  förmlicher  ©crjfuf 

oorfyergegangen,  ein  neuer  ©a$,  ber  ben  £nmnuS  einleitet,  folgt103). 
5luS  biefem  ©a|e  gel)t  {ebenfalls  baß,  roaS  uns  rjier  am  rotcf)tigfren  ijr, 
fyeroor :  baf  ber  £t)mnuS  gan§  fpeciell  benimmt  ijt  für  bie  in  bem  S5ucr)e 

enthaltene  S3etel)rung  ju  banlen,  alfo  nict)t  für  ben  ©otteSbtenff.  ©re  = 
gor  oon  9?a$ian§,  ben  man  auef)  anführt,  t)at  SSenig  gebietet,  baß 
ftcl)  für  ben  (£ultuS  eignete;  aucr)  ift  nirgenbS  oon  bem  ©ebraucfye  feiner 

,01)  Eusebius,  H.  E.  V,  28,  2:  i/^uoi  rf*  oaoi  *«*  <{>Öcü  dÖehfon- 

cenan^rg  vnh  tjioiojv  yoaqtiGtxi  i'ov  loyov  jov  &£ov,  ibv  Xqigiqv  vfi- 
vovoi  deokoyovvieg. 

102)  Piper  a    a    ̂     p    6 

10i)  Paedag.  1H.  ad  fin.  p.  266  C  :  inel  dt  dg  jtju  ixy.Xrjtjiav  rjfiüg 
zctictGTrjGag  6  ncudaycoyog  altbg  ictvT(o  7ic<o«xca£ti£T0  ao  didaoy.ciXiyjn  y.ai 

navsniGy.önoj  Xoyia ,  yaloig  ap  f/oi  rj/uäg  Iviavda  ytvofAtvovg  fxtG&ov 

tv/ttniGiiag  dixalctg  y.cciaXXrjXoP  äaiei'ov  nuiöccyioyiag  aivov  avunt^np^i y.voiin. 
S  i 
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Jptjmnen  bie  Siebe,  fowenig  n>ie  betet  be6  8t)nefiu$.  SBeweiSfräfttger 

roarc  rcot,  toaß  £)iont)ftu6  t>on  5lferanbtien  übet  SRepog  fagt l04) :  «770- 
de/ofiai  y.al  uyunaj  Ntncozu  ...  r^  noXXijg  ipaX/n(od lag  fj  f-it/xn 

vvv  Tiollol  Ttov  adelcpwv  hdvf.iovvxuu  5lber  t)ier  ift  ntctjt  üon  $t)m= 

nenbtcfytung,  fonbetn  üom  ©ingen  bie  Sftebe;  ttaS  ipalf-uodla  fonft  überall 

bebeutet105),  wie  aucr)  btuvoXoyla  106) ;  auet)  \paX(.uoduv™')  §at  biefe 
33cbeutung.  33ajtliu$  fpricfyt  enblirf)  auet)  t>on  einem  £t)mnuS  be$  Sftär* 

tt>rer6  2ltt)cnogene$  ,08)>  aber  er  fagt  uns  nici)t/  ba$  berfetbe  im  tixty 
liefen  ©ebtaucfye  roar. 

Muffet  tiefen  £)ic()ternamen  füfyrt  man  aud)  ba$  ©r;noba(  = 
fdjtciben  an  £)iont)fiuei  tton  £ftom  unb  SDtartmuS  tjon  5Ueran  = 

btien1(n)  an.  3n  bemfelben  rmtb  $)au(u$tion<©amofata  angefragt, 

ba$  et  bie  ßobgcfä'nge  auf  Otfytijrum  alö  (£r$eugniffe  fpäterer  Seit  abgc= 
fcfyafft,  bagegen  abet  am  Zeitigen  Dfterfefre  in  bet  J?ircr)e  ̂ falmen  auf 

ft'cf)  fetbft  fyabe  fingen  (äffen.  3lu$  tiefet  ©teile  gefyt  nun  röitftid)  t)ert>or, 
baf  in  tet  antioct)enifct)en  ititdje  in  jener  Seit  fetbftgebtcfytete  ̂ rnnen  ge= 
fungen  routben.  5lbet  wir  befinben  une  t)tet  auf  bem  ©ebtete  bet  fr)tifd)en 

Äitcrje,  tt>etct)e  früher  als  bk  gtiecfytfctje  bat  auefcrjtieflicfye  ©ingen  bet 
$3fatmen  aufgab,  dagegen  (äfft  fiel)  baxaut  gat  nict)t  fcr>(xeffen,  ba$  bet 
£abel  be$  (SoncitS  ftcr>  getabe  auf  biefe  5(bfcr)affung  be§og>  im  ©egentfyeil 

ftnb  root  et)er  bk  Sobgefänge,  bie  et  auf  ftet)  fetbft  fingen  lief,  £aupt= 
gegenftanb  beffefbenj  batübet  wirb  am  meiften  gefagt;  unb  ift  nict)t  am 
ßnbe  baß  Siel  bet  ganzen  anfrage,  ben  ̂ )aulu£  be6  Uebermutf)^  unb  bet 

£offat)rt  $u  §eit)en?  —  0?ambact) ll°)  unb  SSucbegger  "')  fptedjcn 

104)  93ei  Eusebius,  H.  E.  VII,  24.  Sögt.  SRambacfc,  Slnttyotogte  c^riftl. 
©efänge,  Zi).  I.  @.  40.  —  SRünter  a.  a.  S.  @.  24. 

105)  SSg(.  Rasilius,  epist.  63,  T.  III.  p.  96  D.  97  A.  B.  —  ad  Chile-- 
men  diseip.  epist.,  p.  4  D.  —  ad  virgin.  lapsam  epist. ,  p.  14  E.  —  de  instit. 

mon.,  T.  II.  p.  514  D.  —  Hb.  regul.  fusius  disput. ,  p.  585  B.  587  C.  — 
regul.  brev. ,  p.  683  A  etc.  Justin.  Mart.  ad  Zenam  et  Serenum  Epist, 

p.  509  A.  Socrates,  j}.  E.  II,  11  j  III,  18;  VII,  46.  p.  332  C.  Sozömen. 
III,  6.  p.  93  C.  IX,  2.  p.  344  C.  Chrysost.,  de  terrae  motu,  T.  II. 

p.  720  D. 
106)  Socrates  VI,  8.  p.  271  E.  272  A. 

107)  Eusebius,  H.  E.  VII,  30,  5. 

108)  Stiebt,  ttrie  et  oft  genannt  wirb,  SltbenagoraS.  Basilius,  de 
spiritu  Scto  c.  29,  T.  II,  p.  359  E  :  ei  d£  ng  y.al  iv>'  vfxvov  ll&rivoyfrovs 

fy/'(o,  ov  üigriio  n  l'dlo  fl-irfigiov  OQUüüv  j^tj  nQog  iy\v  ötet  rivQog  if~ 
Ittwüiv ,  oiös  y.al  rrjv  T(üt>  juccqivocov  ypcofiiji'  ontog  fl/ov  rifoi  iov  nrn  - 
fjarog. 

m)  33ci  Eusebius,  H.  E.  VII,  30. 
"")  a.  a.  0.  0.  41. 

1 ' ')  De  origine  sacr.  christ.  poeseos.    Jvrei(utt\j  im  ̂ Bv-  1827.  4.  <2>.  23. 
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aud)  t>on  bem  fird^Tidben  ©e&ete,  welches  wir  in  ben  apoffol.  GtonfHtut. 
VII,  47  ftnben,  atf  oon  einem  £t)mnu0.  allein  ber  Zitti  be6  Gtapitelö 

nennt  e$  au^brücfüd)  ngogev/fj  ;  aucr)  bie  $wet  folgenben  Kapitel  ent= 
Ratten  bloS  (lebete. 

2Benn  nun  alle  biefe  ©rünbe  nid)t  fyinreicfyen,  um  $u  bereifen,  ba$ 

norf)  gegen  (Snbe  be6  britten  3al)rl)unbert£  felbftgebidjtete  £t)mnen  atl= 
gemein  in  ber  JUrcfye  gefungen  würben :  fo  gibt  t$  bagegen  üielfacfye  unb 

Deutliche  Stellen,  welche  für  ben  üorwiegenben,  ja  für  ben  auefct)(tc^= 

liefen  (Sebraud)  ber  ̂ Pfalmen  unb  anberer  £obgefd'nge  be£  alten 
SeftamentS  im  öffentlichen  ©otteSbtenfte  ber  grietf)ifd)en  jttrcfye  jeugen. 

80  erfaßten  wir  t>on  Stt)eoboret  n2) :  ba$  $laütanu$  unb  £)ioboru$ 
ba£  fßolf  (ehrten  aetay  t;)t  Öavirixrjv  juehodiav,  ben  5lpoUinariften 

wirb  vorgeworfen,  baf  ft'e  7r«^a  r«£  revouio/utvag  leQag  coduc  metrifcfye 
Siebten,  bie  2lpoltinarU  felbft  erfunben  t)abe,  fingen513).  @ufe  = 

btuS  114)  füt)rt  aus  einer  £obrebe  auf  ben  ft>rtfct)en  23ifd)of  $)aulinu$ 
folgenbe  Stelle  an  :  nakat  fitv  r^dv  —  v/tivovg  efg  freuv  xul  coöag 

uva/Ltelnetv  e^rjv  Xiyuv  nuidcvo(.dvoig ;  unb  nun  folgt  ̂ Pfalm  44,  I ; 

uXXu.  vvv  yt  ...  dtvTZQOv  v/livov  inivixiov  nugeoziv  avafiiXntiv  Zvulq- 
ycog  <T  ävacpavsTv  xai  Xtyeiv  (nun  ̂ Pfatm  48,  8)   txaoTog  v/uvincn, 

/Aovovov/i  ßoüiv  xai  liyoiv  (unb  nun  folgt  ̂ Pfalm  122,  1  u.  26,  8). 
3ft  in  biefer  Stelle  bie  rfyetorifcfye  (Sinfletbung  aurf)  ntcrjt  §u  verkennen, 

fo  bereift  btefelbe  boer)  immer  ben  gewöhnlichen  ©ebrauef)  ber^Pfalmen  in 

ber  Äircfye  (eine  feiner  §omi(icn  fyielt  SBaftliuS  über  ben  ̂ falm,  welcher 

wdfyrenb  ber  t-orfyergefyenben  9?acl)twacr;e  gefungen  worben  war 115)).  3n 

ben  apojtotifcfyen  @onjfttutionen  (IT,  57)  fyeifft  e6  :  l'reQüg  ng  zoig  rov 
Jaßlö  yjaXlhtu  v/uvovg.  5lucl)  wirb  bafelbft  (II,  59)  ben  (Slwiften 

geboten,  ficf>  täglich  Borgens  unb  5lbenbS  in  ber  Mixfyt  §u  fcerfammetn, 

unb  §war  Borgens  ben  62.  (63.)  ̂ Pfalm  unb  $lbenbS  ben  140.  §u 

fingen  1W).  S5eim  2(bcnbmal)(e  follte  ber  33.  (34.)  ̂ }falm  gefungen 

werben  11T).  9?act)  5lugufitn  118)  würbe  in  ber  afrifanifcfyen  Jlircfye  am 

Karfreitag  ber  21.  (22.)  gefungen.    5(nber0wo  119)  beflagt  fiel)  berfelbe 

m)  H.  E.  II,  24.  p.  95  C.  (cf.  III,  10.  p.  115  E.   IV,  22.  p.  155  C). 

11 3)  Sozomenus ,  H.  E.  VI,  25:  xai  ötoiioi'g  lyQMvio  aXloTQfoig  lijg 
y.aOohy.r\g  lxy.lr\öiag  neega  rag  vtvofXiü^ii'c<g  x.  t.  X. 

114)  H.    E.  X,  4,  2  sq. 

Ub)  Basil.,  homil.  in  psalm.  14,  Opp.  T.  I.  p.  263  B. 

n6)  SSgl.  Chrysost.  in  psalm.   140,  T.  V.  p.  427  Ä.  C. 

,17)  Comtit.  apost.  VBI,   13.  p.  484  E. 

118)  Augustih.    in  psalm.  21.     Enarratio  II,  2.    T.   IV.    p.  94  F.    cd. 
Bened.   Par.   1691. 

ll'J)  Auguslin..  epist.   119  ad  Jan.  c.   18.   T.  II.  p.   107:  Pleraquc  in 
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©cfyriftjMer,  ba$  in  ber  afrifanifc^en  ütrd)e  blo6  $ntte(ramentüd)e6  gc= 
fangen  werbe.  Sn  bem  Öftere  angeführten,  für  bie  ©efcfyidbte  biß  J?ir= 
djengefangeS  fo  wichtigen  S5riefe  be6  33aftliuS  wirb  baß  ̂ Pfalmenftngen 
flar  nnb  beutltd)  als  ber  allgemeine,  regelmäßige  ©ebraud)  ber  ̂ irct)e 

angegeben     )  :  xa*  r^itig  ovöfv  zhqov  i]  /uTavwo/ttv  VTiey  tojv  uf.ia.Q- 

TUOV    1]jLltüV ,    7lXf]V   OOOV    OVH  Uvd-QWTlIlOig    QJjflUOl  WgntQ  VfJLilQ  uXXu 
rotg  Xoyioig  tov  nvtvfia.Tog  zt/v  $tbv  rt[.dv  f^iXeovfte&a.  5llS  ©efejj 

ber  j?trd)e  Wirb  im  neununbfunfjigften  itanon  biß  taobicener 

GtonciU  au^gefprocfyen,  ba$  nur  fanonifcfye  ̂ Pfalmen  gefungen  werben 
follen.  Wlan  wollte  $war  in  biefer  ©teile  ben  SluSbrucf  tduoTixovg  ipaX- 
(itovg  von  feierifdjen  $}fatmen  üerfteijen ;  aber  biefe  33ebcutung  tjat 
baß  SBort  nid)t,  unb  bann  jeigt  bte  ©lcid)ftellung  biß  ju  ©ingenbcn  mit 

ben  fanonifcfyen  SBücfyem  unb  ber  verbotenen  ©efänge  mit  ben  apo!rr;= 
pl)ifd)en,  baf  biefe  iSiwjtxot  rpal/noif  als  fpätere,  apoBrr>pr)tfd)e  ̂ )fal= 
men,  ben  fanomfcfyen  in  ber  ̂ eiligen  ®cf>rift  enthaltenen  entgcgengefe|t 

werben.  Sa,  auß  ben  33efd)lüffen  biß  vierten  (SonctlS  von  Zo* 

lebo  121)  fe^en  wir,  ba$  felbft  fo  fpät  nod)  (633  n.  @r;r.  @.)  unb  fogar 
in  ber  tateiniferjen  Mivfyt  fiel)  ©timmen  gegen  bie  fpäter  gebicfyteten  Mix* 
djenlteber  erhoben. 

(Stnen  anbern  SBeweiS  für  unfere  Meinung  geben  unß  bie  <öd)tu£= 

gefdngc  uxqooti'/ju  1M),  dxQOTiXtvrta  123),  vnuxoai12*)  an  bie  v£>anb; 

wir  wollen  ft'e  be6l)alb  je|t  naiver  betrachten.  SSir  werben  nad)  einanber 
ben  Snfyait  biefer  5ltroteleutien,  ifyr  SBerrjältmf  $u  ben  vorfjcrgefungencn 
$)falmcn,  bie  ©rünbe,  welche  bii  ber  2Bat)t  leiteten,  unb  enblid),  wa6 

ftd)  au6  it)rcr  Statur  für  bie  in  ber  Äircfye  gebräud)lid)cn  ©efänge  fd)lief= 
fen  läfft,  unterfud)en. 

3n  ber  Siegel  waren  iß  spfalmftellen.  ©ewöfyntid)  nimmt  man 

mit  5lugufii125)  an,  ba$  iß  bie  ©d)tufworte  biß  vom  ipuXr^g  gc= 
fungenen  $)falme$  ober  Siebet  waren,  weldje  von  ber  ganzen  ©emeinbe 

wieberljolt  würben.   &ß  jwingen  unß  aber  beutlid)e  ©teilen  von  biefer 

Africä  ecclesiae  membra  pigriora  sunt;  ita  ut  Donatistae  nos  reprehen- 
dant,  quod  sobrie  psallimus  in  ecclesiä  divina  cantica  prophetarum.  93gl. 
rtod)  Chrysost.  hom.  V.  dieta  postq.  reliq.  mart. ,  T.  XII.  p.  332  E. 

120)  Basilius,  ep.  63.  ad  cler.  neocaes.  Opp.  T.  III.  p.  97  B  —  Vgl. 
tiefclbc  ©ette  A. 

1?1)  Coticil.  ToleL  IV.  can.  13. 

,22)  Conslit.  apost.  II,  57.  p.  294  E. 

,23)  Sozomenus,  H.  E.  VIII,  8.  p.  310  D. 

iU)  Chrysostomus ,   Expos,  in  psalm.  41,  T.   V.   p.    131  ß. 

m)  ̂ luyiufti,  |)Qnbb.  tcr  Slrdjaet.,  II.  @.  199. 
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Meinung  abzuweichen.  S3on  allen  33cifpiclen,  bie  wir  fyaben  ftnbcn 
fönnen,  ijt  fein  einiges  ein  @ct)lujwcr6. 

$ttr)anafiuS  lief,  als  er  tief)  r>on  feinbüct)er  59?acr>t  in  ber  Üirdje 

umringt  far) ,  einen  $3falm  fingen  unb  barauf  a($  (Spipfyonem  Sri  *<Dg 
ioi»  uhuvu  tö  tkteg  avTov  (SPfamt  136,  19).  (EtjrnfoftomuS  be= 
^eidmet  in  einer  5tnfpract)e,  wetcfye  er  Ü6er  $)falm  41  (42),  2  r)tett, 

biefe  ©teile  auebrücflicr)  als  vnaamoq  126)>  an  bemfelben  Drtc  wirb  auet) 
$)fatm  1,  2  eine  vnawi\  genannt  m).  S5ei  ber  SEranelation  ber  ©ekine 
be6  ̂ eiligen  23abt)laS,  roe(ct)e  auf  S5efcr)(  beS  Jlaifere  Julian  au$  iper 

£Rut)eftdtte  entfernt  würben,  fang  ba$  fBoit  aioyvvfrjjrwoav  ol  ngog- 
Y.vvQVYtiQ   TOtg   yXvnioTg ,    ol  iyyM.v/(uit£i'Oi    TOig   dÖwKotg   (^Pfalm 

96  [97],  7)  aU  6ct)tufgefang  ]'2S).  kad)  be$  G&rgfofiomu*  2ln* gäbe  fang  man  beim  ̂ eiligen  5lbenbmat)te  als  Stfrotefeutton  $)fafax 

144  (145),  15  129),  nietet,  wie  SlugufU130)  behauptet,  ben  ganzen 
^Pfalm.  9?act)  bem  waS  CttjrwfoftomuS  anberewo  fagt 131),  folltcn  bie 
^froteteutten  für  bie  Qlrmen  ben  ©ebrauet)  ber  ̂ eiligen  ©cfyrift  gewiffer= 
maafjen  erfe^en ;  fte  mufften  atfo  nott)wenbtg  aus  berfelben  gebogen  fein. 

5ltl)anaftu$  enblict)  für)rt  eine  ganje  0?cit)e  öon  ̂ )falmjtellen  auf,  bie 
man  als  $lfroteleutien  gebrauchen  fönne,  wenn  btefelben  ben  Subelruf 

§alleluja  enthalten  fotlen  l32).  £)iefe^at)(reicr)en  Angaben,  welche  leicht 
norf)  x)ermer)rt  werben  fönnten,  beweifen,  wie  allgemein  bu  ©cfylufigefdnge 
aus  ben  ̂ Pfalmen  gewägt  würben.  $lufferbem  fommt  aber  nod)  bie 

Aerologie  als  (£pipt)onem  r>or  133).  SBemcrfenSwertt)  tjr,  wie  bie  Par- 

teien bie  ft'ct)  tfynen  r)ter  barbietenbe  grofere  grcit)eit  bcnufjten  unb  in  bei 
uerfdjiebenen  S^ljung  ber  £)oro(ogte  U)W  ̂ einungSt>erfct)iebent)eif  auS= 

12G)  Chrysost.,  Expos,  in  psalm.  41,  T.  V.  p.   131  B.  —  Mont/'aucon 

fagt  über  biefe  9ftebe  in  ber  Einleitung  $u'  berfelben :  Exploration  ceite  est, 
hanc  homiliam    non  pertinere  ad  Expositiones   in  psalmos,   sed  ad  mora 

lern  adhortationem  argumento  desumto  ex  prineipio  psalmi  11,  2. 

,27)  a.  a.  £).  p.  142  A. 

128)  Sozomen.,  H.  E.,  V,  19.  p.    192  C. 

129)  Expositio  in  psalm.   144,  T.  V.  p.  4(K>  E. 

l3°)  £anbb.  II.  @.  771. 

131)  Expos,  in  psalm.  41,  p.    141  E. 

132)  Athanas.  ad  Marcellmum  25,  Opp.  T.  1.  p.  797  k:  aXXct  Dalag 

xpäü.üv  Ino/.or})'  ty<,vnuv  ?6  all^Xoi'iu ,  e%ii£  ioi>  (sc.  iftaXftoy)  p'  J' 

x.  r.  ;..  —  9?act)  biefer  Stelle  ijt  fca&  'A).Xi\Xovia  bei  Sozomen.  H.  E.  MI,  19. 
p.  232  C  ju  erflären. 

133)  Concil.  Tolet.  IV.  can.  15:  In  fine  psalmorum  non  sicut  a  qui- 
busdam  hueusque  gloria  Patri,  sed  gloria  et  honor  Patri  dicatur.  « 
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brücften;  fo  5.  S5.  bte  9ltl)anaftaner  unb  bie  2lrtaner  in  5lntiod)ien  134). 
9^oct)  weiter  gingen  bte  5lrianer  in  JTonftantinopel,  inbem  fte  felbft= 

evfunbene  ̂ Ifroteleutien  fangen  (üy.QOTtlevTiu  cwitd-tvTtq  ttqoq  Ttjv 

aviwv  do%av),  wie  ©ojomenue  fagt 135)>  in  ber  Zfyat  ftnbcn  vote  in  bem 

SScifpiel,  baS  er  anführt 136)  :  nov  eiolv  ol  XtyoiTtg  tu.  rgia  [.dav  dv- 

ru/LiiVf  f'aum  einen  leifen  SlnHang  an  bie  Serologie.  (SS  ijt  jebod)  nicfyt 
$u  überfein,  baf  fytet  oon  Äe|ern  bie  Sftebe  ijt,  welche  immer  in  ̂)in= 

ft'd)Lauf  ben  ©efang  larcr  waren. 

▼  9?un  fragt  e6  ft'd),  in  welchem  Söerfyä'ltmffe  bie  $Ifrotefeutien  $u 
ben  gefangenen  ̂ Pfalmen  jtanben :  ob  e6  aus  benfclben  getoäfylte  33erfe 

waren,  ober  ob  fte  unabhängig  für  ft'd)  beftanben?  5ßon  bem  §ule|t  er= 
»ahnten  braucht  btefcS  ntct)t  erfl  erliefen  ju  werben,  ba  biefe  @d)tufj= 
gefänge  gar  feine  $3falmenftcHen  waren.  $ber  aud)  ben  auS  ben  ̂ Pfalmen 

gewägten  glauben  wir  biefelbe  Unabhängigkeit  jufcfyretben  ju  bürfen. 

Sn  ber  oben  erwähnten  $omifte  über  ben  41.  5)falm  gcl)t  ©t)r r> fopo  = 

m\x€  oon  bem  feiten  S3erfe  ju  ben  folgenben  über,  inbem  er  fagt 137): 

ov  yu.o  dtj  (.Lorov  u.nb  Trtg  vnaxorjQ  Taizrjg  tOTiv  luuv  u.vtqv  to  fft'X- 
roor ,  oXXu  y.a\  und  rar  t%r(g  q^iiuimv.  (Sr  macfyt  ntd)t  bte  gertngjtc 

5lnfpielung  barauf,  ba$  biefe  Söerfe  ebenfalls  gefungen  worben  wären;  fo= 

ba$  wir  annehmen  t'önnen,  bie  befagte  ©teile  fei  ein  Slfroteleutton  ju  einem 
anbern  $)falm  gewefen.  5lnberswo  138)  gibt  er  $)fatm  144  (145),  15 
als  ̂ Ifrotcleution  beim  ̂ eiligen  5tbenbmal)lc  an;  nad)  ben  apoftoltfdjen 

(Eonjtituttonen  139)  würbe  aber  ber  33.  (34.)  spfatm  bei  biefer  geter 
gefungen.  £5iefe  freien  5l?roteleutien  würben  nun  tfyeilS  nad)  befonbern 

Umjtänben  uo),  tfyeitS  in  S5ejug  auf  bie  ütcfylidjen  gefte  gewählt141)- 
UebrigenS  fd)eint  eine  gewiffe  SCnjai)!  oon  $3fatmjtellen  in  jtefyenbem  @e= 
brause  gewefen  §u  fein,  wenn  wir  fotgenbe  SSorte  beS  Gtf)rt)fojtomuS 

recf)t  ocrfkljen  m)  :    Kuv  yaQ  nhi)g  ftg  y.ua  diu  Tvtv  neviav  anoQijg 

134)  Sozomen.,  H.  E.  III,  20.  p.  116  C:  tiq^q  t<o  rikei  uof  ojSwv 

ir}v  ofy.u'uv  7iQorti\)£(uv  InEÖEiy.vvov  '  y.ca  ol  f.ttv  natiga  y.cu  vlov  tog  of.10- 
iiuov  idogatov,  ol  ök  ncafQa  Iv  reo  vlto.  93gt.  Philostorg.,  H.  E.  III,  13.  — 
Theodor  et.,  H.  E.  II,  24  in. 

135)  Sozomen.,  H.  E.  VIII,  8.  p.  310  D. 

13°)  a.  a.  fö.  p.  311  A. 

,37)  Expos,  in  psalm.  41,  p.  139  D. 

,38)  Expos,  in  psalm.  144,  T.  V.  p.  406  E. 

J3fJ)  Constit.  apost.  VIII,  13. 

no)  Sozomen.,  H.  E.  V,  19.  p.  192  C.    Athanas.,  de  fuga,  p.  264  E. 

ln)  Sozom.,  H.  E.  VII,  1!).  p.  282  C.  (coli.  Äthan,  ad  Marcellin.  25. 
T.  I.  p.  797  A.).  —  Chrysost.  in  psalm.   144,  p.  460  E. 

"-)  Chrysost.,   Expos,  in  psalm.  41,    p.   141  E.     Cf.  ibid.  p.  142  A: 
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ßißXi'wv,  rjßißUa  i.ilv  IXJIS>  GXoXrjg  de  firj  anoXuvortg ,  zag  unaxoug 
fiopov  diaTijQrjöov  (.101  tcuv  ipaljULur ,  ug  evzavd^a  vnoipuXXeig  ov/ 

anu'<~^  ov  6  lg,  ov  iQig,  a,XXä  xul  noXlaxig.  SDfontfaucon  er= 
flärt  ,$tt>ar  biefe  ©teile  anbete ;  er  meint,  baf  23olf  fei  Gintec  jebem  $erfe 

be6  SSorfdnger^  eingefallen.  Monitum  ad  Exposit.  in  psalm.  -II ,  Opp. 

Chrysost.  T.  V.  p.  130.  Sftan  könnte  für  biefe  (Srfld'rung  Theodoret. 
III,  10.  p.  115  E  anführen:  t?]V  öaviTiy.rjv  adovieg  (.uhodiu.r  y.ai 

xad^  l'y.a.OTOv  xüXov  eni(p&eyy6f.uvot  u.lo/vvd-rjTcooav  /..  t.  X. 
(coli.  Sozum.  V,  19).  tiefer  Auebrucf  lann  ftct)  aber  nid)t  auf  unfcre 

erft  fpäter  entjtanbene  SSer^abtl)et(ung  be6  alten  SeftamentS  be^iefyen; 

bagegen  tjl  aucr)  Chrysost.,  de  terrae  motu,  p.  719  E:  ol  ipäXXovztg 
v/luv  anixafiov  xal  vfdig  veuCert ,  ot  xpaXXovreg  v(.uv  tjtov^ou.v  xal 

v/iietg  svevQiüd-rjTs ,  ba  biefe  ©teile  einen  nur  geringen  Anteil  bee  SSolfe^ 
am  (Sefange  üorau£fe|t.  dergleichen  ftir  ferner  bte  Ausbrüche  a*oo- 
oTi/ia,  uy.QOTeXivria,  welche  t>on  ©cfyluf  gefangen  leicht,  üon  3^i= 

fc^en  gefangen  nur  fet)r  fcr)roer  ju  erflaren  ft'nb;  bebenden  tt>ir  enblicf), 
baf  nad)  ben  au6brücflicr)en  SBorten  be6  ©ogomenug  (111,20)  unb  ber 

33efd)lüffe  be£  vierten  toletaner  (EoncilS  (can.  15)  bie  £)orologte  am 
Crnbe  ber  ̂ Pfalmen  gefungen  rcurbe,  fo  bleibt  nur  ein  doppeltes 
möglict) :  enttüeber  finb  bie  xwXa  bei  £l)eoboret  längere  Abteilungen  ber 

^ßfalmen,  nad)  roeldjen  ba$  SBolf  mit  einer  vnaxort  einfiel,  bann  ift  fyier 
aber  üon  feinem  allgemeinen  ©ebraud)  ber  Jlird)e  bie  3?ebe>  ober  xioXov 

be§eid)net  bie  einzelnen  ̂ falmen,  gleicfyfam  als  ©lieber  ber  ganzen  $3fal= 
mobie.  3n  beiben  gälten  fcfyeint  un6  aber  bte  Angabe  be6  S:t)eoboret 
nicfjts  gegen  unfere  (Srftarung  ber  ©teile  beS  Gl)rr;foftomuS  ju  bereifen. 

£)a  nun  biefe  Afroteteutien,  nne  hnr  eS  bzi  ben  Arianen!  §u  Am 
tiod)ten  unb  ̂ onftantinopel  gefefyen,  §um  Augbrucfe  ber  inbiüibuellen 

Meinung  bienen  mufften,  fo  täfft  ftct)  leid)t  barauS  abnehmen,  baf  bk 

©efä'nge  felbft  feft  unb  untteränberlicr)  waren;  biefe  Gngenfdjaft  fam  aber 
nur  ber  ̂ eiligen  ©d)rift  $u.  gür  unfere  SSefyauptung,  baf  nur  ̂ falmen 
gefungen  rourben,  fprtct)t  aud)  nod)  ber  Umjranb,  baf,  bie  £)orologte 

aufgenommen,  bie  Afroteleutten  in  ber  ortfyoboren  j?ird)e  wot  fä'mmtlid) 
^Pfalmftellen  waren.  —  Aucl)  bieS  möchte  §u  berücfftd)tigen  fein,  baf 
jtd)  in  ben  gried)ifc^en  Jtird)enbüd)ern  feine  ̂ t)mnen  ftnben,  n?elcr)e  über 
bie  äywi  /.uXwdol  bei  JtoSmaS,  Sol).  ©ama6cenu6  unb  Z$to  = 
pfyaneS  hinaufreichen  j  bie  älteften  ftnb  alfo  au^  bem  achten  Sal)rl)un= 

bert,  njä'ljrenb  bie  ft>rtfdt)e  unb  bte  lateinifcfye  Ätrct)e  aues  frühem  Seiten 
welche  beft'^t. 

ot^f  ccuTtj  de  tuoi'OV ,    «/AfV  *«!  r/.üoir,   vnay.or]  top  ttvtbv    ry«/>  naof^tiai 
nXomov. 
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SDZcrfmürbig  ft'nb  cnblicr;  für  biefe  grage  biejcnigen  £anbfd)uften, 
welche  narf)  u)rer  23efct)affen^eit  ju  f*ird)Ucr)em  ®ebrautt)e  gebient  fyaben 
muffen.  Um  nur  eines  anjufüfyren ,  ft'nben  wir  in  ber  angeführten  $b= 
tjanblung  t)on  S5uct)eggcr  eine  intereffanfe  ̂ otij  t>on  *PetrnS  £am= 

bectuS  H3)  über  eine  wiener  £anbftt)rift :  Notandum  est,  fjeiflft  t§  ba, 
in  eodem  codice  inns.  et  quidem  a  folio  340  p.  2  usque  ad  fol.  343 

p.  1  psalterio  davidico  in  fine  annexam  esse  appendicem,  qua  conti- 

nentur  cantica  duo  Moysis  ex  Exodi  c.  15  et  Deuteron,  c.  32;  canti- 

ciun  Hannac  matris  Samuelis  ex  lib.  1  Reg.  c.  2;  canticum  Habakuk 

ex  prophetae  ipsius  c.  3;  canticum  Jesajae  ix  vvxtoq  oq^qi^i  etc.  ex 

prophetae  ipsius  c.  26;  canticum  Jonae  ex  proph.  ipsius  c.  2;  canti- 
cum trium  puerorum  ex  prophetae  Danielis  c.  9 ;  canticum  beatissi- 

mae  Yirginis  Deiparae  et  canticum  Zachariae  patris  S.  Joannis  Bap- 
tistae  ex  Evang.  Lucae  I ;  oratio  poenitentialis  Manassis  regis  Judae, 

oratio  Ezechiae  regis  J.  ex  Esaiae  c.  38 ;  oratio  Sti  Eustathii  martyris 

fiieyalvvtov  fieyulvvto  x,  r.  1,,  Anonymi  oratio  nocturna  ante  dormi- 
tionem  et  eiusdem  oratio  matutina  post  experrectionem  e  somno. 

2Bie  man  ft'efyt,  enthalt  biefe  Stußäfytung,  einige  ©ebcte  aufgenommen, 
nur  SSiblifcrjeS;  ba  aber  bte  ̂ Pfatmen  SDaoibS  unmittelbar  t-orfycrgefyen, 
fo  liegt  bie  23ermutl)ung  nid)t  fo  weit  ah,  bajj  biefe  ̂ anbfct)rift  eine 

fotcfyc  dirf&tQa  tjt,  üon  welchen  im  15.  Nation  be$  laobiccner  @oncil$ 
bie  $ebe  ift. 

©elbff  bei  ber  $)rtoaterbauung  fcfyeinen  bie  ̂ Pfalmen  bie  Dbcrmad)t 

erlangt  ju  fyaben.  SSäfyrcnb  bei  Scrtullian  nod)  erjäfytt  wirb,  wie  bte 

(Efyriften  bei  ifyren  ®ajtmat)tcn  oft  eigne  Sieber  fangen :  fo  finben  wir  ba= 

gegen  bei  SSafi'tiuS  unb  anbern  ©cfyriftjMcrtt  fpätcrer  3eit  wenig  <©pu= 
ren  üon  biefem  ©ebraucfye,  bagegen  eine  Stenge  (©teilen,  in  welchen  tiom 

^fatmcnft'ngen  bte  D?ebe  tjt.  $)falmen,  berichtet  un6  33aftliu$ 144),  fang 
man  im  ̂ aufe  unb  auf  ber  ©träfe;  ber  9flärtt)rcr  (SorbiuS  fang  mitten 

in  feinen  dualen  ben  117.,  ben  22.  unb  anbere  $)falmcn  l45).  Zfyto* 
boret  cr§äl)lt  vm$  l46)  t-on  ber  SMafonifjm  ̂ »ublia,  welche  unter  bem 
Äaifer  Sultan  lebte,  baf?  ftc  jufammen  mit  Jungfrauen,  welche  baö  Qdc- 

tübbe  tmmcrwäfyrcnber  Sungfra'ulicfyr'ett  abgelegt,  (Sott  lobte  unb  prte$. 
SBenn  aber  ber  Äaifer  t)orbeijiet)t,  fingt  ftc  mit  £)aoib :  bie  ©öfcen  bet- 

reiben ft'nb  Silber  unb  ®olb  ($)f.  115,  4),  unb  anbere  *Pfatmcn,  in 

lii)  Lambecius ,  connnent.  de  bibl.  vindob.,  T.  III.  p.  379. 

I44)   BnsiliuH,   hom.    in  psalm.   I  ,    Opp.    T.  I.    p.   108  B.  :    f«  (M   '<'""' 
ij.iciXf.iaiv  löyta  xcu  y.ca'  ui/.ov  (Uiltpöovai   xcel  tni  itfi  ccyo(>f<g  TitQty  t-QOVCtt. 

11  )  Basil,  hom.   19  in  Gord.  mark,  T.  I.  p.  449  A.  C. 
"")  Theodoret.,  H.  E.   III,  19. 
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toetcrjen  üon  ber  £)l)mnad)t  ber  ®Ö|en  bie  Sftebe  ijl  &\m\  ©bluffe  tiefer 

(Srjäfyfung  fügt  nod)  ̂ eoboret  r;tn$u  147) :  aw^&cug  dt  ambv  ratg 
7ivtv/LiuziyMig  t'ßaXki  (.ahodlaig,  xa&dntQ  b  r?jg  /uelcodiag  txttvtjg 
ovyyQurfcvg  xal  didday.al.og  to  novrjQOV  ixtTvo  xartnave  nvtv(.ia  zb 

tw  Saovl  hoylovv.  5lm  beften  täfft  unß  SBaftttu^  in  feiner  ̂ omtlie 
über  ben  erften  $)falm  ernennen,  roie  innig  bk  ̂ Pfalmen  mit  bem  Seben 
bee  9ßolhß  oerrcacfyfen  waren :  e6  roar  ber  Streit  ber  SMbet,  ber  tfym  am 

nä'cfyfren  ftanb;  man  fang  ft'e  nict)t  nur  in  ber  Äircfye,  man  (ernte  ft'e 
auSroenbtg  als  ein  beftänbigeS  Vademecum  in  ber  bürgerlichen  Söett  fo 

gut  rote  im  ittofier 148). 

S5t6  je|t  fyaben  roir  nur  bie  ̂ Pfatmen  berücfft'd)tigt)  ee  würben  aber 
aufferbem,  rote  rotr  aud)  fdr)on  mefyrfad)  angebeutet  fyaben,  nod)  anbere 

in  ber  Zeitigen  ©d)rift  enthaltene  ©efä'nge  gebraucht.  Gfyrnfofl^nuS149) 
jäijft,  inbem  er  oom  @efang  ber  S0Zöncr)e  fprtcfyt,  jugteid)  mit  meiern 
^Pfatmen  aud)  Sefaj.  26,  9  auf.  5lud)  ber  ©efang  Der  bret  Scanner  im 

feurigen  £>fcn  roirb  aU  allgemein  gebräurf)(icf)  aufgeführt  15°).  5lud) 
werben  noct)  ber  ©efang  ber  (Sngel  (ßuc.  2,  14),  ba$  Dreimalfyetlig  ber 

©crapfyim  (3ef.  6)  u.  a.  m.  ermähnt.  S^boct),  bie  §roei  lc|ten  ©teilen 
aufgenommen,  Riffen  roir  nid)tS  33ejttmmtereS  über  bie  5lnroenbung 

biefer  @efd'nge  beim  (SuttuS  151).  23om  „(Sr;re  fei  ©oft  in  ber^öfye" 
tft  bei  Gtt)rr>fo(romu$  bk  ffttbt lbi).  (Sr  berichtet  unS,  ba$  bk  Sftöndje 

bc$  SWorgemf,  nad)bem  ft'e  aufgeflanben,  Rinnen  fingen;  unb  fäfyrt 
bann  alfo  fort :  ojgre  el  doy.u  . . . .  tQWTrjaco/ntv,  ri  tüv  öyytliov  ovzog 

ditaTrjxzv  o  yoQog   tcuv  tnl  yijg  ddovrwv   xal  ley6viwi> '  /tot,a  Iv 

147)  a.  a.  £5.  D.  —  3Iufferbem  t?gl.  man  no<$  Consta,  apost  I,  5.  6. 
ftür  ben  ©ebraud)  ber  spfalmen  in  ben  Älöftern :  Chrysostomus ,  hom.  14  in 

1  Tim.,  T.  XI.  p.  630.  —  Basilius,  lib.  reg.  fus.  disput.,  T.  II.  p.  586  D. 
5S7T3.  etc. 

148)  S3gl.  Basilius,  hom.  14.  in  ebrietatem  et  luxum,  T.  I.  p.  4*27  A.  — 
homil.  19.  in  Gord.  mart. ,  p.  449  B.  —  animadvers.  adversus  canonicos 

delinq. ,  T.  II.  p.  740  C.  —  de  temper.  et  incontin.  conc.  19,  p.  574  D. 

149)  Ad  1  Tim.  hom.  14,  T.  XI.  p.  630  B.  lögt,  bk  SKottj  beä  Lam- becius  oben  @.  202. 

150)  Chrysost.,  quod  nemo  laeditur,  c.  16,  T.  III.  p.  462  E  :  qjdrjv 
iijv  yau  fx(/ol  iov  vtv  £|  h.eCvov  napTo/ov  irjg  oly.ovjLi<> -rjg  %Jofifrriv3  «oOtj- 
ooßivrjv  öl  xal  sfg  rag  /utia  ictüuc  ytveeeg.    Cf.  Concil.  Tolet.  IV.  can.  14. 

15 !)  5Iud)  öom  ©efang  ber  brei  Männer  im  feurigen  Öfen  l)et|ft  cg  in 
ben  23cfa)lüffen  beS  Gierten  tolet.  (Soncila  (can.  14):  Proinde  hoc  sanetum 
concilium  instituit,  ut  per  omnes  Ecclesias  Hispaniae  et  Galliae  in  om- 
nium  missarum  solemnitate  idem  in  pulpito  decantetur:  tuettt^c  Söerorbnung 
auf  tm  alten  ©ebraud)  ber  ̂ trcfje  gcfrü|t  wirb. 

152)  In  Matth.  hom.  58  (59),  T.  VII.  p.  674  C. 
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viploToig  &c(o  xal  im  yrtq  ■/..  t.  X.  •  {ebenfalls  eine  paffenbe  5lnwcnbung 
tiefet  £t)mnu0,  bei  jebem  neuen  (Srwacfyen  ber  Grrbe,  ben  ©egenSfprucfy 

bei*  (Engel  über  fte  $u  wtcberfyolen.  Sn  ber  Liturgia  Jacobi 153)  erfd)einen 
biefclben  SBorfe  in  ber  5lbenbmal)lsfeier.  S3ct  berfelbcn,  unb  §war  bei 

it>r  allein,  würbe  aud)  baß  £)reimalf)eiltg  gefunden.  Q*ß  ifl,  fagt 

(Sfyrgfoffomug 164),  fcer  fyeiltgfte  ©efang  ber  jftrcfye  ((fQr/.odeoiärr,  9  wr^), 
ben  ©etauften  allein  befannt,  unb  forntfe  alfo  offenbar  nur  in  ber  missa 

fidelium  gefunden  werben,  unb  jroar  wie  e6  fcfyeint  oon  ber  ganjen  ®e= 

meinbe ,55).  ©eine  (Stellung  in  ber  Siturgic  fönnen  wir  einigermaafen 

au£  fotgenben  SBorten  biß  @fyrrjfoj!omu6  ernennen  15C) :  Stä  tovto  y.al 
0  (.ityag  ovrog  u.Q/UQavg,  Inuduv  im  rrjg  uyiug  TuvT^g  saTfjxrj  row- 

7itQ)]g  Ti)v  Xoyixrjv  uvuqtQCOv  Xuxoduv ,  Tfjv  avaif.tay.TOi'  rtQogfftQWV 
&vciuvMov%  anXcog  r^iug  Im  rrjv  evqr^iiuv  tavrijv  y.aXiT,  uXXu 

tiqotcQOv  ra.  XeQovß)f.i  elncur  y.al  tcov  2eoaop}f,i  uva^ivr^ag  ovtco 

naQay.chtvtTu.i  näoiv  avamftxfjou  ttjv  cfgty.codcOTUTip'  wcavrjv  ...  y.al 

jnovovov/j  ßoeov  nQog  t'y.uoTOv  fjfiiüv  y.al  Xtycov  fueiä  tcov  ̂ egacplfLi 
adeig,  /nera  tcov  Segatplfi  GTrfti.  klarer  fet)cn  wir  nod),  ba§  biefer 

Jpmnnu6,  mt  aud)  baß  „(§l)rc  fei  ©oft  in  ber  #öf)e",  eine  Antwort  ber 
©emeinbc  auf  ein  (Bebet  bzß  S5tfdt)of6  war,  wenn  wir  bie  Liturgia  Ja- 

cobi in  ben  apoftolifdjcn  Ctonftitutionen  vergleichen,  mit  welcher  bie  eben 

angeführte  ©teile  fefyr  fd)ön  übereinjftmmt.  9?ad)  einigen  9?efponforicn 

fpricfyt  ber  SBifdjof  ein  längere^  ($ebet,  welcr)e$  mit  folgenben  SKortcn 

fcfjtiefft  lo7)  :  ̂ i  nQogy.vvovoiv  uvuqi&ilioi  gtqutiui  uyytXiov  ....  tu 

XeQOvß)(.i  y.al  tu.  e£a7iTiQvya  ~£Qacpi/u  '  TuTg  tatv  ö'vol  y.uTuy.uXvnTOv- 
tu  Tovg  nodug,  Tuig  bt  övol  Tag  y.ecjaXüg,  TuTg  dt  övol  7ieTo/.itvu 

y.al  XtyovTU  ü/tiu  yiXiaig  yiXluaiv  uQ'/ayyiXcov  y.al  uyylXcov  ay.uTU- 
nuvoTwc,  y.ul  uGiy/jTcog  ßoatouig.  £)ann  fpridt)t  baß  ganje  23o(f :  uyiog, 

uyiog,  uyiog  y.vQiog  Sußucbfr,  nXrtQr]g  6  ovQuvbg  y.al  i]  yrj  Trtg  d^rtg 

avTov  '  tvXoyrjTog  dg  Tovg  uuovug.  !A/ui]v.  £)ann  folgt  eiu^  (&zbtt  mit 
ben  (Sinfefcungsworten,  unb  wieber  S^efponforien.  ßulc^t  fpricfyt  ber 

S5ifdj)of:  Tu  uyiu  ToTg  uyioig,  unb  baß  S3olf  antwortet  barauf:  elg 

uyiog,  tlg  y.vQiog,  tig  ̂ hjüovg  XyiOTog  tig  öo§av  deov  naTQÖg  evXo- 

yitTog  dg  Tovg  uuovug.   14/J.fjV.    db'^o.  Iv  vxpiGTOig  &f(o  y.ul  Im  yrjg 

153)  Constit.  apost  VIII,  13. 

,54)  Chrysosl.,  de  sanetis  martyr.  §.  2.,  T.  II.  p.  715  A.  —  in  Col. 
hom.  9.,  T.  XI.   p.  302  D.     93o,l.  Chnisost.  in  illud,  vidi  dorn.,   liom.  I., 

p,   100  E  (üv}t.  nyy.  qafxrt,  p.  06  A). 

l55)  Chrysost.  in  illud,  vidi  dorn.,  hom.  I.,  p.  05  D.   100  B.  07  13. 

1  •"'•)  Chrysost.  in  illud,  vidi  dorn.,  hom.  VI.,  T.  VI.  p.   141  U. 
,&7)  a.  a.  D.  p.  402.  ed.  Clerici. 
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UQ^vrt  '  iv  uv&QOjTioig  tvöoxia.  'Qoavvä  reo  vloj  dufiib  '  tvloyrj- 
fitvog  b  io/6/.itvog  iv  öv6(.iun  Kvgiov ,  Qtbg  xvoiog,  xul  intq  ui)t 

Tjiuv.  1£2guvvu  iv  Totg  vipioToig.  ßnblid)  folgt  bat  5lbenbmar;t  felbft. 
9^ad)  Gl)rr;foftomu3  fcfyetnt  bie  ©emeinbe  nod)  einen  anbern  au$ 

$)falmftellen  jufammengefelten  $t)mnu6  angeftimmt  §u  fyaben,  wenn 

roir  anber£  folgenbe  Stelle  richtig  oerftefyen  15%) :   iXhjaov  f.te  b  d-tbg 
(spfalm  51,3)  Xtyetg   otuoov  /ue  (^)fatm  3,  8  ober  6,  6)  ßoag   
Tiwg  de  ovx  alSjß  twittjv  t?jv  cfcovrjv,  i)v  ixet  ixrf  totig :  dovXtvGUTt 

T(o  xvotto  iv  (fbjjco,  Xtywv,  xul  ayaXliäod-t  uvtoj  iv  tooiioj  (^Pfalm 
2,  11).  Offenbar  muffte  btefer  ©efang  al6  ein  gießen  um  Jpülfe  ben 

£ob  =  unb  Srtumpfyltebern  ber  ©emetnbe  oorauSgefyen. 

Die  SRefponforien  in  ber  Liturgia  Jacobi  fyaben  für  uns  nod)  eine 

befonbere  SBtdjttgfett.  2Bir  finben  fyier  ben  @runb[a|,  ben  ̂ amv 

jtuS  159)  für  baS  Singen  ber  ̂ falmen  aufftellt,  nicr;t  befolgt.  Denn  in 

beiben  ©efängen  ft'nb  ntrf>t  allein  oerfd)tebene  23ibelftellen  ̂ ufammenge- 

tragen,  fonbern  bte  einzelnen  ft'nb  and)  in  ftd)  oeränbert.  So  finben  roir 
im  erften  £t)mnu$  Sefata  6,  3  angeroanbt;  aber  guerjt  finb  bte  Söorte 

6  ovouvbg  xui  unb  bann  Sftöm.  1,  25  eingefügt.  Sttefyr  ft'nbet  ba6  nod) 
beim  jroetten  ftattj  ber  Anfang  tlg  äyiog  —  Xoiorog  ift  (Spfyefer  4,  4  ff. 

(ogl.  1  .fror.  8,  6)  nacrjgebilbetj  bann  ift  dg  —  naxobg  aus  $3r;il.  2,  1 1 
entlehnt ;  barauf  folgt  3?öm.  1,25;  hierauf  ßuf.  2,  14  u.  Sftattr;.  2 1 ,  9  f. 

mit  (Einhaltung  ber  SSBorte :  $tbg  xvgiog  xul  Intyavri  r^uv.  (§6  liegt 

fyier  {ebenfalls  ber  J?etm  be6  fpätern  freien  Ätrd)enliebe£  oor,  roeld)er  ftu; 

in  biefen  erften  23erfuct)en  an  ber  ̂ eiligen  Schrift  emporzuarbeiten  an» 
fängt.  9hm  fragt  ftcr;  aber,  rote  roir  ben  SBiberfprud)  mit  ben  2Borten 

bes  5Itl)anaftu6  erklären.  Das  (Tebente  unb  act)te  33ud)  ber  apoftolifd)en 

Gonjtituttonen  ft'nb  aus  bem  r-terten  3al)r^unbert;  gan^  neu  fonntc  ba= 
mals  aud)  bte  Liturgia  Jacobi  nietjt  mel)r  fein ;  wie  fyättt  fte  fonft  einem 

5lpoftel  5itgefcr)rieben  werben  lönnen?  fSlit  einer  3ei^erfd)tebenl)eit  täfft 

ftcr;  alfo  bte  Sacfye  ntct)t  erlld'ren.  *ßielletcf)t  ein  2ßeg  öffnet  ftd)  uns, 
roenn  wir  bie  Siegel  bes  5(tl)ana(tu^,  rote  fte  auc^  gemeint  ift,  auf  bie 

$)falmen  befcf)ränf en ,  roa£  fiel)  burd)  einen  unten  160)  §u  6efprect)enben 
Unterfcl)ieb  ̂ rr>ifcr)en  ̂ }falmen  unb  ̂ ^mnen  rechtfertigen  wirb.  3f*  bic^ 

ber  Jall,  fo  ftnben  roir  fcr;on  in  bem  geringen  Umfange  oon  S^faia  6,  3 

unb  £uc.  2,  14  eine  Urfad^e  biefer  Verlängerung  j  bie  alte  gried)ifcl}e 

^trd)e  roar  aud)  in  ifyren  ©ebeten  nid)t  fo  cinfr;tbtg,  follte  ft'e  eö  in  tt)ren 

158)  Chrysost.  in  illud,  vidi  domin.,  hom.  I.,  p.  97  D.  E. 

159)  Äthanes,    ad  Marcellin.  c.  31,    T.  I.  p.  799:    oirojg  o.jf/röjg  u< 

ytyouuuu'a  liytzio   '   \pak)JjO)  (ogneo  lYprpca. 
1G0)  Seite  206.  207. 
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£obgcfängcn  fein?  Das  gttfammmfyaitfen  borologifd)cr  gormcln  war 

ifyr  oiel  $u  fct)r  SBebürfntjj.  Stud)  mag  nid)t  51t  überfein  fein,  baß  btefc 

£obge|ange  eigentliche  vnaxoai,  antworten  auf  bie  ©cbete  be3  SBifdjofs 

waren;  wir  Ijaben  ja  fcfyon  oben  SBcifptcle  einer  größern  gret^eit  bei  ben 

^Cfroteteutien  be$  $Pfalmcngefange6  gefunben.  Gnibficr)  ift  nod)  baS  gu 

bewerfen,  tag  baS  $lbwctrf)cnbc  in  ben  angewandten  «Stellen  ber  fyettigen 
©djrift  nid)t  als  (Srftnbung  be£  (Sin^clnen  erfebeint,  fonbern  au*3  bem 

©efammtbewufftfein ,  aus  ber  Sprache  ber  ganzen  j?ird)e  f)crauSgenom= 
men  ifij  e$  war  ben  ßfyrijten  nid)t  ein  Söerf  t-on  geftern  l)er,  fonbern 
ein  23ermäd)tniß  früher  Safyrfyunberfe,  ja,  wie  fte  meinten ,  eines  3üngerS 

beS  ̂ )errn;  fobaß  nicr)t  einmal  tiefe  Jp^mncn  ju  ©unften  ber  $lnnal)mc 

eines  freien  Jtircl)engefange$  angeführt  werben  fönnten  1G1). 
SlnberS  t>erf>ätt  e$  fiel)  freiließ  mit  einem  £nmnu6,  ber  ftcf>  bei 

GtfyrwfoftomuS  ft'nbet 182)  :  e$  ijr  bkß  ein  ̂ nmnuS,  ben  bie  SOJöncfye  nad) 
ber  9fta%eit  anfttmmten.  S^ar  wirb  ber  Vortrag  oon  Gtl)n)foftomu6 

buret)  liyetv,  nur  Gnnmat  burd)  InuSuv  bejeic^net  >  aber  er  nennt  il)n 

felbfi  einen  JpnmnuS  unb  fpriebt  babei  fcon  einer  nvavfianx^  f.ieX(oi)ut, 
fobaß  wir  boct)  ntcfyt  wagen  benfclben  als  biofeg  ($zUt  anjuferjen.  tiefer 

4)ttmnug  ift  nun  ̂ iemlict)  unabhängig  oerfafft;  bie  33tbctftellen  machen 

nicfyt  einmal  bie  Hälfte  bcffclben  aus.  £)od)  glauben  wir  nid)t,  bag  man 

ftd)  auf  benfelben  frühen  fönne,  um  bie  t)ier  über  ben  grtecfyifcfyen  Äir  = 
d) engefang  aufgehellte  Meinung  §u  wiberlegen.  £)enn  feiner  Statur  nad) 

tfl  er  gar  fein  ̂ irc^enlieb;  auef)  fennt  it)n  bie  ©emeinbe  t-or  welcher 
@l)rt)foftomuS  prebigt  gar  nid)t;  er  fprid)t  oon  bcmfelben  als  oon  etwaö 

für  fte  gan$  Steucn,  ben  SDfÖncrjen  @igentl)ümltd)en*,  unb  gan$  natürlich 
rjerrfcfyte  im  ̂ rioatgotteSbienflc,  ju  welchem  ja  aud)  berjenige  ber  5D^öncr)c 

gehört,  immer  mefyr  greifyctt. 

9flerfwürbig  ift,  baß  biefe  Werfet) iebcnljeit  bcS  freiem  unb  beSftrem 

gern  ©efangeS  mit  ber  anbern  jmtfct)cn  «§t)mnen  unb  $)fatmcn  jufam= 

menfätlt.   tiefer  Untcrfdjieb  wirb  für  ben  öffentlichen  ©otteebienft 1G3), 

161)  £)aß  man  fo  bie  ®ad)c  anfal;,  bciueift  noch,  ber  Sabcl,  wcldjcr 
Concil.  Tolet.  IV.  can.  13  auSgcfpro^cn  wirb  :  Et  quia  nonnulli  hymni  hu- 
mano  studio  in  laudem  Dei  atque  Apostolorum  et  Martyrum  triumphos 

compositi  esse  noseuntur,  sicut  hi  quos  beatissimi  doctores  Hilarius  at- 
que  Ambrosius  ediderunt,  quos  tarnen  quidam  specialiter  reprobant,  pro 
eo  quod  de  Scripturis  Sanctorum  Cammum  vel  apostolica  traditione  nun 
exldtunt   

102)  Chrysosl.,  hon».  55(50)  in  Matth.,  T.  VII.  p.  5GO  E. 

16:i)  ChrysosL,  de  SS.  Bernice  et  Prosdoce,  T.  II.  p.  688  E  :  rvv  61 
ijjttkfjol  y.cd  v(jtv(f)d(at. 
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für  ben  be6  ̂ toperg  1G1)  unb  entließ  für  ben  t)äu6ücr)en  ,65)  oon  Sfpty* 
foftomuS  gemacht,  tiefer  belehrt  un$  aud)  über  bie  SKatur  beffelben  in 

einer  feiner  $omttien  l66) :  3uer|r,  fagt  er,  follen  bie  Äinber  mit  ben 
^Pfalmen  unb  ben  trefflichen  bartn  enthaltenen  ©tttenregetn  befannt  ge* 

madjt  werben.  c'Orav  Si  rovroig,  fdt)rt  er  bann  fort,  ex  naidbg  ivd£ffi 
uvtcv  xazä  fitxQÖv,  xai  enl  rä  viprjXozeQa  ateig  '  01  ipa.Xf.iol  navtvt 

e/ovotv,  ot  de  vfivoi  naXiv  ovöev  avd-Qiontvov  '  brav  Iv  roTg  ipaXfiotg 

fidd-]],  tote  xai  rovg  vfxvovg  el'oeiai,  axe  fteioxegov  ngayfia*  al  yap 
aveo  dwdfuig  vfivovaiv ,  ov  ipaXXovoiv.  £)ie  $Pfa(men  atfo  jtnb  auf 

ben  ju  fyetttgenben  Sflenfcfycn  berechnet,  fte  btenen  jur  SBetefyrung,  §ur 
(Sr$ier;ung ;  weit  i)öc)er  ftet)en  bie  fronen,  biefe  fingt  ber  gezeitigte 
Gfyrtft,  aU  GrtÖfeter  in  (Stnem  (Efyor  mit  ben  r)immtifd)en  ̂ cerfc^aaren; 
t§  jinb  Sobgefdnge,  bereu  Sufyalt  nur  ̂ luforuc!  ber  Seligkeit,  Anbetung 
©otteS  im  ©etft  unb  in  ber  HBat)rt)ett  fein  !ann.  Siftöcfytc  nicf)t  aud)  in 
btefem  Unterfcfyiebe  ein  ©runb  ber  großem  greifyeit  beS  ̂ )t)mnengefange6 
unb  ber  großem  ©ebunbenfyett  be$  $Pfalmengefange6  liegen? 

©tefes  füfjrt  §u  ber  testen  $rage,  nämlicr;  Wofyer  in  ber  grie= 
cfytfcrjen  J?ircr)e  biefer  fanget  an  ̂ reifyeit  in  ber  SSafyl  ber  lieber  fam. 

©ewÖfynticr;  füfyrt  man  a(6  ̂ aupturfacfye  biefer  S5efa)rä*n!ung  bie 
©efafyr  an,  welche  in  biefer  4?tn|Td)t  t>te  Jttrcrje  oon  <Scite  ber  Äe^cr-- 
parteien  bebrofyte :  ba6  Verbot  ber  nid)t=fanontfc§en  Steber  fotlte  ber  S8er= 

füfyrung  burtf)  fefcerifcfye  $r>mnen  begegnen  167).  3n  ber  Zfyat  ft'nben  wir 
bei  ben  Jfefjent,  oorjügltd)  ben  ©nofttfem,  bie  Neigung  bura)  «Singen 
nierjt^anomferjer  lieber  mit  großem  ©tanje  ber  SRuftf  unb  ̂ oejle  tfyren 

GtuttuS  §u  t>ert)errltcr)en.  ©o  bei  SSarbefaneS  16B),  £armoniu$  re ), 
23alentinu617ü),  ben  Op^tten  ni),  SBafitibc«  172),  ben  ®ona* 
tijten  m).  £)te  ©ebicrjte  be$  SlpolünartS  174)  fcfyeinen  nur  tfyeUweife 
für  ben  (SultuS  beftimmt  geroefen  ju  fein;  bie  be$  $lriu6,  welche  rittet 

164)  ChrysosL,  hom.   14  in  1  Tim.,  T.  XL  p.  631  A. 

165)  Chrysost.,  de  terrae  motu,  T.  II.  p.  719  E:  iov  fih>  tytdkovio^ 
zov  öh  vfivovpiog. 

16fj)  Chrysost.,  hom.  9  in  Col,  T.  XI.  p.  392  sq. 
167)  Slugujti,  Senfroürbigfeiten,  S5.  V.  @.  272. 
168)  Mambad)  a.  a.  Ö.  @.  34. 

169)  Theodoret.,  H.  E.  IV,  19.    Sozom.,  H.  E.  XIII,  l(i. 

no)   Tertullian.,  de  carne  Christi,  c.  20. 

m)  S3uc^egger  a.  a.  Ö.  @.  18. 
172)  «Dcünter  a.  a.  O.  @.  47. 

,73J  Augustin.,  epist.  55.  ad  Jan.,  c.  IS. 
m)  Sozomen.  VI,  25. 
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mit  feiner  Zfyalla,  einem  2er)rgebid&te 175),  §u  t>erwed)feln  ftnb,  waren 

nur  für  ba$  gewöhnliche  geben  benimmt 17fi).  <Die  gurct)t  üor  biefen 
gnofriferjen  #mnnen  mochte  nun  mit  ein  33eweggrunb  gewefen  fein,, 

welcher  bte  gried)tfcr;e  J?ivct)e  $u  bem  in  tfyr  t)errfct)enb  geworbenen  litur= 
giften  ©ebraudje  führte ;  ebenfo  wie  ber  ©ebraud)  apofrt):pl)ifd)er  S5üct)er 
bei  ben  ite^ern  $üt  SSilbttng  bc$  neutejtamentltd)en  Kanons  antrieb. 

5lber  für  ft'd)  allein  war  tiefe  $urd)t  nid)t  r)inrctct)enb.  8el)en  wir  bod) 
(Spfyräm  in  ber  fr>rtfct)en  unb  5tugufttn  in  Der  afrtfantfd)en  j?trcr)e, 

SSetbe  ntct)t  burd)  Verbot,  fonbern  burd)  9?ad)etfern,  burd)  Verfertigung 

ortfyoborer  ̂ )t)mnen  bie  Äe^erei  befa'mpfen. 
9Sir  wollen  r>erfud)en  einen  ttefern  ©runb  biefer  (Srfdjeinung  an- 

zugeben. Sn  ber  ganzen  alten  Jttrcfye  ftnben  wir  nämltd)  ber  Statur  ber 

©acfye  gemäf  bie  Betrachtung  be6  ©öttlidjen  in  ber  £eil$orbnung  t>or= 

wiegenb-,  bieS  muffte  $uer(t  im  SD^enfcr)enr)erjen  red)t  befeftigt  werben, 
wenn  bie  menfd)tid)e  ©eite  eine  gefunbe  Grntwtcfelung  gewinnen  folltc. 
SMeS  bebingte  aber  einen  abfoluten  ©upranaturaltgmuS;  milber  §war  in 

ber  tatetnifdjen  ̂ trdr)e ,  wo  man  bat  5lntf)ro:pologifdje  in  ber  £etl£orb= 

nung  (gan§  analog  btm  „anima  naturaliter  christiana")  mcfyr  berttd:* 
[tätigte,  freilidj  aud)  bteS  nid)t  ofync  ben  9flcnfd)en  §u  fefyr  in  ben 
^intergrunb  treten  §u  taffen  (^Präbeftination).  Viel  ftrenger  war  ber 
©upranaturati^muS  in  ber  grtecr)ifd)en  Ätrcfyc.  5(ber,  wirb  man  fagen, 

waren  benn  nid)t  l)ter  bie  fpeculatwen  Geologen  üon  5lleranbrten?  S5e= 
urteilte  benn  mcr)t  ein  Swffrn  bte  2Beifen  (BriecfyentanbS  auf  eine  tuet 

freiere  2Beife,  aU  £ertullian  e$  tfyat?  £)em  erften  5tnfd)eine  nad)  fyzt 
biefe  ßinwenbung  ifyr  t>oUe^  dlv$)t>  ftef)t  man  aber  ber  &afyz  auf  ben 
©runb,  fo  tft  unb  bkibt  in  ber  2lnfd)auung6weife  ber  ©riechen  SIUcS 

abfotute  Offenbarung,  £)te  ®noft'3  eines  DrigeneS  tritt  ntd)t  ale  eigne 
©peculation  über  bie  £f)atfad)cn,  bie  im  ©lauben  gegeben  ftnb,  auf, 

nid)t  aU  d)rtftlid)e  ̂ Pfytlofopfyte,  fonbern  aU  cfotcrifcfye  &rabition,  bte  t>on 
@f)rtfto  unb  ben  5Ipofteln  abgeleitet  wirb,  ̂ pätte  e$  eigentlid)e  ©pecu= 
lation  fein  follen,  wie  Ratten  ftd)  jene  Männer  bei  jebem  ©cljritt  auf 

(Sregefe  ftü|en  muffen?  ©etbf!  bie  grted)ifd)e  ̂ f)ilofopl)tc  würbe  ja  al£ 

Offenbarung  burd)  ben  loyog  oTreQ/nurixog  ober  aU  ber  alttejtament- 
ticken  Offenbarung  entnommen  angefefycn.  @et)en  wir  §ur  Siturgte  über, 
fo  ftnb  bte  ®tbztt  felbjr  oft  faum  mefyr  aU  (Sentonen  btblifcfyer  ©prücfye. 

3)te  ̂ rebigt,  baß  tnbtoibuetlfte  Clement  im  ganjen  GultuS,  l)telt  ft'dt)  fo 
ftreng  an  bte  fyciltge  ©djrift,  ba$  ft'e  nur  in  ber  ganj  abhängigen  gorm 

17&)  Athanas.,  Oratio  I.  c.  Arian.  §.  4  sqq.,  p.  322  sqq. 

17f)  Philostoryius ,    H.  E.,    II,  2.    (ua/uniü   re   vavrr/M   y.ai   Inifivha 

xai  üJoitioqixu  y.ai  toictit*  steqcc). 
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ber  4?omitte  crfd^ctnt.  Ueberfyaupt  ift  ber  griecl)tfd)en  jlircrje  bte  Dffen* 

barung,  bte  Belehrung,  $auptfad)e>  fetbft  bk  erf)ifcr)e  ©eite  be$  (Sänften* 

tr)um§  erfcfyeint  fyier  mel)r  als  33elet)rung,  als  <$efe§,  ofyne  Stammen- 

fyang  mit  ber  ber-orjugten  Dogmatil.  S5et  tiefer  Senbenj  ift  e$  ntct)t 

auffallenb,  wenn  aurf)  ber  ütrd)engefang  ftcr)  fiarf  §ur  Belehrung  l)in= 
neigte.  DieS  tritt  nun  t-or^ügltd)  im  allgemeinen  @otte$bicnfte  ber  missa 
catechumenorum  rjeröor.  ̂ )ier  fotlte  r>or  Willem  gelehrt  werben.  Seiten 
fonnte  aber  lein  Genfer;  mit  hinlänglicher  5Cuctorität.  ©oll  eS  un6  wunber 

nehmen,  wenn  man  bei  folgen  5(nftd)ten  §um  ̂ Pfalmbucbe  griff,  welches 

fict)  gleid)fam  r>on  felbft  barbot?  5luS  bemfetben  (Srunbe  erflart  jtcf)  aucr), 
warum  bie  GBemetnbe  fo  wenig  tr)eitnar)m  am  (Sefange.  Denn  ift  tiefer 

nicr)t  Darstellung  be6  (StaubenelebenS  in  ber  ©emetnbe,  fo  ift  eigentlich 

gar  fein  ©runb  ttorfyanben,  baf  Diefe  finge. 

Daß  bie  ̂ falmen  aber  rjauptfä'cblid)  jur  Belehrung  bienen  folften, 
beffen  war  (Ter)  bie  griecfyifcrje  Äircfye  ganj  bewufft;  wie  au$  ber  23erglet= 
cl)ung  ber  £omilien  be$  SSafUtuS  über  ben  erften  $)fafm,  bc$  SBriefeS 

be$  9ltr)anaftu$  an  SttarcettimtS  über  bie  ßrfld'rung  ber^falmen,  unb 
ber  Grrpofttion  be$  Gl)rt)foftomug  über  ben  41.  ̂ falm  fjeröorgefjf. 

Die  Halmen  enthalten  alle  (Srfenntnif :  „ber^falfer  umfafft  baß  Sflty* 
liebe  aus  allen  35üd)ern  ber  ̂ eiligen  ©cfyrift :  er  prophezeiet  bk  Sufunfr, 

bringt  bie  ©efcr)tcr)fe  in'S  ©cbdcr)tnif,  gibt  bem  ßeben  ein  ©efe|177); 

bie  ̂ Pfalmen  umfaffen  bie  ganje  Gfyriftologie  ]78)  >  fte  (Tnb  ein  «Spiegel, 

barin  roir  alle  Bewegungen  ber  ©eele  ernennen  fönnen  179);  im  $)falm= 

bud)  ift  baß  ganje  SDJenfcrjenle&en  unb  alle  Suftä'nbe  ber  ©ecle,  unb  alle 
^Bewegungen  ber  Vernunft  abgemeffen  unb  umfafft,  unb  SftebrereS  ift 

batton  nicfyt  im  5CRenfct)en  §u  ftnben  38°) >  fte  ft'nb  unS  £ettfferne  im  Seben, 

enthalten  bk  reinflen  ©ittenregetn  181)>  in  ben  ̂ fatmen  ft'nbet  man  (§r= 

§ä'l)lung,  (Srmafynung,  ̂ ropfyetie,  fätbet,  SSefenntnif  182);  bie  ̂ falmen 
ergeben  baß  £er§,  gießen  ah  öon  ber  SBelt  unb  irjrer  23erfud)ung,  ̂ eiligen 

©eele  unb  fyauß,  wo  fi'e  erfd)allen  1£3). 
fragen  wir  nun,  warum  man  bei  folgen  SSorauSfe^ungen  bk 

Jahnen  nid)t  bloS  üorlaS,  fonbern  aueb  fang,  fo  geben  uns  SBafiliuS 

177)  Basilius,   hom.  in  psalm.   1,  T.  I.  p.   107.     Cf.  Äthan,  ad  Mar- 
cellin.,  p.  794  sq. 

178)  Äthan.  1.  1.  p.  786  sq.    Cf.   Tertull. ,  de  carne  Christi,  c.  20. 

m)  Äthan.  1.  1.  p.  789. 

]80)  Id.  1.  1.  p.  799. 

18  »)  Chrysost.  in  Col.  hom.  9,  T.  XI.  p.  392  C. 

182)  Äthan.  1.  1.  p.  790  sq. 

,83)  Chrysost.,  Expositio  in  psalm.  41,  p.   132. 
jjettförift  f.  &.  f)tjior.  £f>eoI.  1848.  II.  1  4 
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unb  ßr)rt)foftomu$  fo  jtem(irf)  btcfetbe  ̂ ntroort.  SMe  ̂ Pfalmobie  ift 

eine  yjv/aycoyia  e/ufnelrig  184).  95aft'üu6  fcfyreibt  fogar  bem  ̂ eiligen 
©elfte,  wenn  mir  ben  5lu6brucf  gebrauten  bürfen,  eine  5lrt  getjtlidjer 

Gtontrebanbe  ju.  311$  er  nämlid)  bte  SERenfcfjen  fo  üerborben  unb  nad)= 

läfftg  faf),  ma$  tt)ut  er?  :  to  *x  rijj£  /uelwöiag  teqttvov  rolg  doyjuaoiv 

tyy.aTtfuS,£v ,  clva  t(o  nQogrjvu  y.ai  Xeuo  Trtg  äxoijg  to  ix  tcuv  Xoyuov 
toytlt/uov  Xav&avovTcog  vTiode^co/Lted-fA  185).  £)ie  Sttelobie  ber  ̂ )fa(* 

men  befd)mtd)figt  aud)  bie  Seibenfcfyaften  ber  ©eele  (yaXrtvt]  %\myßv)  l86). 
3)urd)  bejtänbigeS  ©ingcn  in  unb  auffer  bem  ̂ )aufe  prägt  ftd)  bas 

(Soangelium  tiefer  ein187).  ßr)rt)foftomu6  finbet  in  bem  ̂ falnicn» 

fingen  aucfy  nod)  ben  Smecf ,  fd)ted)te  Sieber  §u  öerbrängen  188).  SMefe 
praftifdjen  ©rünbe  betätigen  gan$,  maS  mir  oon  ber  iet)rt)aften  £enben$ 

beö  itircfyengefangeS  fagten.  ©cfyöner  unb  mafyrer  aber  fafft  3ltf)ana* 

ftue  bie  ©acfye  auf,  menn  er  fagt 189) :  „baß  man  bie  ̂ Pfatmen  fingt,  ift 
nicbt  fomol  ein  (Streben  nad)  SBofyUaut  als  ein  Seugntf  ber  «Harmonie 

ber  ©ebanfen  in  unferer  ©eele";  SBorte,  meiere  ber  richtigen  3tnftd)t 
t>om  .ffircfyengefange  bebeutenb  näfyer  jtefyen,  als  ba$  t?ort)in  au$  Gtfyrt)* 
foftomuS  unb  SBajtttuS  eingeführte. 

2Ba$  nun  bie  £t)mnen  betrifft,  fo  fefylt  fyter  freitict)  ba£  (Clement 

ber  SSetefyrung;  bagegen  aber  »erben  fte  oon  einem  übermenfcfyticfyen  Ur= 
fprunge  hergeleitet.  3n  feiner  neunten  «ipomUte  über  ben  itotofferbrief 

füfyrt  @l)rt)fojtomu$  $mei  33etfpiete  an :  ben  ©efang  ber  ©erapfyim 

(3ef.  6)  unb  ben  ©efang  ber  (Sngel  (2ut\  2).  Sßon  bem  erftern  fagt  er 

anberSmo  190):  „£)ie  ßngelfcfyaaren  preifen  ©ott,  unb  auf  (Srben  afymen 
bk  9ttenfd)en  it)ren  ßobgefang  nad)."  £)affelbe  mirb  fogar  nod)  ftärfer 

in  fotgenben  SBorten  auggebrücft  ]91) :  „Suerfi  mürbe  ber  £mnnu6  MoS 
im  ̂ immet  gefungen,  ba  aber  bcr  £err  für  gut  fanb  auf  bk  (Srbe  ju 

fommen,  brachte  er  aud)  tiefen  ©cfang  $u  uns  fyerab."  9Ufo  tritt  aud) 
t)ier  ba$  fupranaturalijiifdje  Clement  im  ̂ irdjengefange  mieber  mit  ber» 
felben  GBematt  fyeroor.  £)e$t)alb  mod)te  aud)  in  jener  &it  nod)  fein 

£mnnuS,  metdjer  mit  berfelben  greir)ett  §ufammengcfe£t  märe  mie  bat 

184)  Basti.  1.  I.  p.  107.    Chrysost.  1.  1.  p.   13!. 

,85)  1.  1.  p.  108  A. 

186)  1.  1.  p.  108  B. 

187)  Ibid.    Cf.  Chrysost.  in  Es.  V,  Opp.  T.  VI.  p.  51  D. 

,88)  In  psalin.  41.    p.   131. 

18-0  Ad  Marceil.  p.  708.  —  Cf.  p.  707  13  :  Zu  Hqbjhv  irjv  »ifav  yqtt- 

7'/''  /'»/  fiövov  dtt!jui5iy.(ü<; ,   ßAA«  y.ccl  tJJ  y.aia  7i).üto^  tpuivy  dibv  vfAi'iiv. 

1<J,J)  Chrysost.  in  illud,  vidi  domin.,  hom.  1.,  p.  95  D. 
19 ])  Ibid.  homil.  Vf.  p.  141  B. 
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angeführte  £tfcl)gebet  ber  9flöntf)e,  in  ber  .ftircfye  gefungcn  werben  fein. 

5lucr)  wenn  ber  SDJenfd)  in  #t)mnen  fingt,  fo  fommt  ifym  in  ber  grie= 
cfyifcrjen  itircfye  baß  £ob  ®otte6  nid)t  aus  eigner  SBruft ;  er  fttmmt  nnr 

mit  fcfywacfyer  ©timme  ein  in  bte  £obgefä'nge  ber  fyöfyern  @l)öre,  um  einft 
in  £errli  er;  feit  baran  tfyetljunefymen  192).  £)ie  Ruinen  freien  ben  ̂ Pfal* 
men  gegenüber  etwa  wie  bte  yvwotg  ber  7z/(jt/£  :  wie  bk  yvwoig  ntdr)t 
ba$  ßrjeugmfj  biß  buref)  bie  (SrtÖfung  freigeworbenen  SftenfcfyengeifteS 

tjt,  fonbern  nur  eine  fyöfyere  Offenbarung,  fo  jtnb  auc^  bie  $t)mnen  ntdt)t 
ßobgefänge  in  benen  ber  jum  ̂ inb  (SotteS  geworbene  Sflenfcr)  %um  Spater 
auftaucht,  fonbern  ein  biofeg  ̂ acfyftammeln  Neffen,  waß  bie  fyimmlifcfyen 
^eerfcfyaaren  %um  greife  btß  $erw  fingen. 

©o  beengt  autf)  auf  tiefer  ̂ eitt  ber  abfolute  ©upranaturaltgmug 
bie  ©emeinbe  unb  fyinbert  fte  an  ber  ttollfommenen  Entfaltung  it)ree 

ßebenS.  greilid)  fyat  fpäter  bie  griecfyifcfye  ilircfye  eigne  lieber  ifyrer  äyioi 
fieXcodoi  unb  Ruberer  in  t£)re  Liturgie  aufgenommen,  obgleich)  i^r  noer) 

ber  abfolute  unb  je|t  jwar  r-erfnöcfyerte  ©upranaturaltSmuS  auflebte. 
3)ieS  tfl  aber  nur  baß  nof^wenbige  Umfragen  ber  ßinfeitigfeit  in  it)ren 

©egenfafc;  wie  aucr;  bie  S3utten  ber  ̂ ä'pjte  unb  bie  SDecrete  ber  Gfoncilten 
ftcr)  in  ber  ilircfye  mit  gleicher  (Geltung  neben  bie  ̂ eilige  ©cr)rift  freuten. 
5lurf)  waren  biefe  $t)mnen  noct)  mit  tion  jener  SBlütfye  btß  cr)rifttict)en 

JtircfyengefangeS  entfernt,  bk  ft'ct)  entfaltete,  alß  baß  Cbangetium  §u  ben 
jugenblict)en  germanifct)en  Golfern  überging  unb  fyier  immer  met)r  buret) 

ein  tiefere^  ©emütr)  t-on  ben  ©crjlacfen  unb  ßinfeitigfeiten  gereinigt 
würbe,  bie  mit  ber  Seit  ftet)  baran  angefe^t  Ratten. 

192 
)  Chrysost.,  de  sanetis  martyr. ,  p.  715  A. 

14* 



VI. 

£)te  Patriarchen  t>on  ÄonjUnttttopel 
im  3dtafter  ber  ©laubenSMmpfe* 

eine   firdjentyiftorifcfye   (StyarafterijHf, 
von 

$>cttm<ft  Julius»  6iämtnclf 
©ubrectot  am  ©^mnaftum  in  Zittau  *). 

9iad)  ber  frommen  6age  n?ar  5lnbreaS  von  25ett)fatba,  ber  33rube6  be$ 
betrug,  im  £)tenjte  feinet  £errn  bt6  an  ben  33o0poru£  gebrungen;  f)ter, 
in  ber  ©egenb  be$  heutigen  ©atata,  foll  er  bann  mit  eigener  £anb  ba$ 
^reu§e^5etcr)en  bem  fiarren  getfen  aufgeprägt,  balb  auci)  ba$  SBort  ber 
2öal)rt)eit  in  bie  $er§en  ber  Unwofyner  gefdjrieben  fyaben.  „Stvet  Safyre 
lang  bewohnte  ber  5lpojte(,  als  bie  Styrannei  be$  bamatigen  «£errfd)er£ 
vonSStyjanj,  beS  3eurtppu6,  au$  ber  ©rabt  felber  tfyn  vertrieben,  bie 
ßanbfcfyaft,  welche  norbtveftwärts  von  (Satata,  bteffeitS  ̂ Piri  ̂ Jafc^a, 

auf  ber  tfyracifcfyen  (Seite  be6  £afen£  liegt,  unb  fäete  von  fyter  au6  ben 
erfren  @amen  einer  bt)§antinifd)en  Gifyrifrengemetnbe,  bie  nadjmaB  unter 
©onnenfytfce  unb  ©türm  fo  manche  gute  ©arbe  trug.  Unb  fo  nennt  bie 

Gtfyrtfrenfrrcfye  ber  öffttcfyen  Roma  als  ben  erfren  it)rer  Gnget  5lnbreaS, 
ben  33ruber  jenes  SlpoftelS,  ben  bie  ivefrtid)e  Roma  atf  ifjren  (Sngel 

verehrt  1).// 

*)  £)er  £r.  SSerfaffer  fyat  l)ier  ben  befonbern  3n)ecB  fiel)  gefefct,  eine  in 
Der  .ftirdjengefd)td)tfd)reibung  oft  jurüffgefe^te  <®ette  fyerooräufjeben,  metdje 
mit  ber  3)ogmen  =  (Entn)tc!tung  unb  ̂ otemif  bod)  eng  üerfnüpft  geroefen:  bie 
ber  £ird)lict)en  23ermaltungS  =  unb  (Sultur  =  ©efd)id)te  näfyer  angct)6renbe  (Seite. 
SBorncfymlid)  bie  <3;igentt)ümlid)feit  be§  bv§antiner  spatriartf)at$,  im  Unter* 
fdjicbc  üom  römifcfjen  ̂ apjttl;um ,  tritt  baran  fyeroor;  aber  auet)  tk  33  e  = 
beutfamfeit  jener  ©taubenSfämpfe  für  unfre  ©egenroart. 

3>cr  Herausgeber. 

*)  ü.  o  Hubert,  «Reife  in  m  SDlorgentonb,  l.  23b.  ©.  '211  f.  £>aö  5luö= 
fül)rlid)e  bei  OPfcubo=):£>c>rotI)eu$,  de  L\X  Domini  discipulis  Commcntt. 
in  ber  Ausgabe  beS  Chronicon  Paschale  üon  Dufreöne  (Venet.  1720), 

^.  345  ff.   $31.  9ciceptyor.  <5 a U t fr.  VIII.  6.    Wad)  <J>&ilofrorfltu6  (III.  2.) 
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(Die  fo  gebilbete  ©age  tft  atferbingl  fpätern  Urfprungl  unb  unter 

bem  ßinfluffe  ber  @iferfud)t  gegen  bat  fül)n  aufftrebenbe  alte  Sftom  ent« 

ftanben;  aber  ft'nnreid)  ift  fte  immer,  fo  fefyr,  ba£  man  ftd)  wunbern 
muf,  rx>ie  fte  nicr)t  früher  fyat  hervortreten  unb  in  bem  neuen  ütom,  bat 

fo  balb  in  einen  ru'crjlidjen  ®egenfa|  §um  alten  ftd)  gefrellt  faf),  eine 

fefiere  #eimatr)  v)at  gewinnen  fönnen  2).  £)em  (Dome  von  ©t.  $)eter 
gegenüber  fyat  ftd)  am  SBolporul  feine  5lnbrea6fircr)e  von  entfprecfyenber 

S5ebeutung  erhoben3),  allein  bal  lag  wol  eben  baran,  ba$  bie  5lnbreae= 
©age  nod)  viel  weniger  rjifforifcfjen  ©runb  xjat,  alt  (Dasjenige,  was  über 
bzt  tyitxuß  Slufentfyalt  unb  SBirffamfeit  in  Sftom  erjagt  wirb}  vielleicht 
aud)  baran,  baj?  felbfi  au6  ben  Evangelien  bat  33üb  bei  SCnbrea6  unl 

ungleich  weniger  beftimmt  entgegentritt,  all  baß  feinet  S3ruberl,  b^t 

gelfenmannel.  &at  23erf)ättm£  ber  beiben  S5rüber  follte  in  ber  ©rinne* 
rung  fpäterer  ($efd)lecfjter  bemjenigen  entfpredjen ,  welcfjel  jwifd)en  ifynen, 
all  fte  an  ber  ©eite  Sefu  wanbelten,  bejlanben  fyatte. 

Unb  fo  nun  bod)  and)  bk  J?ird)en,  als  beren  ̂ Repräsentanten  bie 
bid)tenbe  ©age  beibe  3lpoftel  bjtngefiellt  fyat.  33et  aller  SSebeutung,  welche 
wir  ber  ofirömtfcfyen  Äircr)e  §ugefref)en  mögen,  all  ber  Pflegerin  einer 
reichen  geiftigen  Ueberlieferung,  all  ber  Leiterin  einel  unter  fd)weren 
kämpfen  unb  Seiben  müfyfam  ftd)  aufred)tl)attenben  (§efd)led)tl,  all  ber 

Vermittlerin  cr)rifHid)er  SSilbung  für  einen  weitgebetynten  SBölferfteiS,  — 
immer  tritt  fte  für  unl  hinter  bie  weftrömiferje  jurücf ,  tiefe  fo  frü^eitig 

unb  nod)  immer  bie  Sftenfdjfyett  mit  ifjren  ©ebanfen  unb  planen  um* 
fpannenbe  ̂ )errfcr)erin.  (Die  Grntwtcfelung  biefer  §u  verfolgen,  ifi  alfo 
gewiß  aurf)  ein  viel  anjiefyenberel  unb  belofynenberel  (Sefcfyäft,  all  ben 
(Sntwicfelunglgang  jener  ju  betrachten;  unb  wunbern  bürfen  wir  unl 
eben  ntd)t,  wenn  bie  ©efd>td)te  ber  «fttrcfye  von  Djlrom  verrjältnifmäfig 
nur  feiten  ©egenjtanb  grünbltcfyer  gorfdjung  unb  SBürbigung  gewefen 
ifi.  Snbef  Wirb  bod;  and)  Sftcmanb  leugnen,  bajj  biefe  ©efd)id)fe  foldjer 

u.  $(.  ̂ atte  .ftonfrantiuS  bie  Seiber  be§  3lnbrea$,  2u!al  unb  £imotbeu6  ncd) 

Äonftantinopet  bringen  unb  in  ber  5lpojtetfiird)e  beife|en  taffen.  Unter  Suftt= 
ntan  I.  wollte  man  beim  3?eubaue  ber  5lpo|tetfircl)e  jene  Ueberrejte  lieber  auf- 
gefunben  Ijaben.    sprocopiuS,  de  aedif.  p.  188.  ed.  Bonn. 

2)  3)te  oon  Safob  ©rimm  herausgegebene  StpcfteUegenbe,  Andreas  und 
Elene  (angelfädjf.)  1840,  wirb  auf  bvjantin.  Urfprung  jutüdgcfübrt.  3I6er 
ben  9lnbreaS  fyat  fid)  befonberS  ̂ 3aträ  angeeignet.  33gl.  bie  intereffanten 

üftotijen  bti  ̂ ouqueoilte,  Steife  burd)  ©riedjenlanb,  überf.  oon  ©i  dt  et- il. 1.   177.   183.  192. 

3)  6ine  Äird)e  be&  beil.  5tnbreaS  fyat  eö  in  Äonftantinopet  allerbingS  ge= 
geben,  gegrünbet  von  5trfabia,  ber  ®cbn?ejter  SljecbofiuS  II. »  aber  fte  fyat 
nie  23ebeutung  erlangt. 
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gorfd)ung  unb  SBürbigung  in  fyofyem  ©rate  voertf)  ifr.  £)ae  golgenbe 

flirrt  nun  in  ben  Sflittelpunct  ber  ojtrÖmifcfyen  itircfye  unb  an  einer  Sfteifye 
üon  j?ird)enfürften  oorüber,  bic,  ob  aud)  in  ifyren  33ev»egungen  tmrd)  bie 

ÜRdtye  eines  befpotifdt)en  £ofeS  oft  gehemmt  unb  burcr)  bte  Grntartung  ber 

SBeoÖlferung,  unter  welche  ft'e  geftellt  waren,  auffer  Stanb  gefe|t,  einen 
tiefer  greifenben,  umbilbenben  ßtnfluf?  ju  üben,  boct)  als  Präger  ber 

firct)ticr)en  SErabttton,  als  ̂ anbfyaber  ber  fircfyltdjen  ©tSciplin,  $um  &f)eil 

aucr)  a(6  befonnen  unb  fräftig  toaltenbe  Staatsmänner,  öfter  als  ent* 

[ergebene  religio fe  (Sfyaraftere,  nacr)brücf(tcr)  genug  fTct)  geltenb  ge* 

mad)t  fyaben.  Unb  eS  ft'nb  ebte  unb  liebenSnntrbige,  großartige  unb  impo» 
nirenbe  ©eftalten  unter  tiefen  Patriarchen  oon  Jtonftantinopet;  Männer, 

benen  $um  S5eften  nict)t  ber  SBille,  §um  Sd)roerfren  nicfyt  ber  SDZutt),  §u 

erfcfjütternber,  fortreiffenber  Srjätigfeit  nur  bte  S3aft'S  fehlte.  5D?öncr)ifct)en 

©eprageS  fretlid)  ft'nb  bte  meijtcn,  unb  feiner  ijt  frei  t>on  ben  ©ebrecfyen 
fetner  Seit  >  aber  fo  rucfylofe  unb  tierroerf(id)e  SSRenfcfyen  als  SRom  fyat 
itonftantinopel  unter  feinen  (Sr§t)irten  boct)  aud)  nid)t  gefeiert,  So  würbe 

ber  -öerfud)  einer  d)araüteriftrenben  ©arftellung  biefer  ̂ trcr)ent)äuptcr  beS 
öftltdjen  SHom  fcfjon  bann  auf  eine  genüffe  ̂ t)etlnar)me  rechnen  bnrfen, 

wenn  berfelbe  aud)  nur  baS  McrfÖnlicfye  berücfftd)tigte  >  lieffe  er  nun  aber 

fytnter  ben  ̂ erfönlicrjf'eifen  aud)  bie  3eitoerl)ältniffe  im  rechten  ßicc)te  fyer* 
vortreten  unb  jene  aus  ber  fortfct)rettenben  Csntnncfelung  biefer  trjeilS  an 

fidt) ,  trjeUs  in  if)ren  Gionflicten  mit  fernblieben  Wläfytm  unb  Sftcfytungen 

öer(tel)en  unb  voürbigen,  fo  muffte  ft'cf)  bannt  baS  ̂ ntereffe  nottyroenbig 
fteigern.  Db  nun  bie  t)ter  gegebene  (Sfyarafterifii?  als  eine  ber  le^tcrn 

5Irt  bejeiermet  roerben  bürfe,  barüber  wagt  il)r  Sßcrfaffer  fein  Urtfyeil; 

berfelbe  tft  aufrieben,  wenn  fein  SSerfuct)  als  folcl)er  ber  33cad)tung  voertt) 

gefunben  toirb  unb  ju  erneuter  Prüfung  liefen  ober  Senen  anregt. 

3)ie  ©efd)td)te  ber  Patriarchen  tion  üonftantinopcl  verfällt  üon 

felbjl  in  brei  2lbfcrmitte.  ©er  erfte  umfafft  baS  StitaUtx  ber  ©laubenS= 
fämpfe:  er  füfyrt  bemnad),  tiom  arianifcrjcn  Streite  auSgeljcnb,  buret)  bie 

ftrd)lid)en  ̂ Bewegungen  beS  fünften,  fechten  unb  ftebenten  3afyri)unbertS 

bis  jur  S5eenbigung  beS  monotl)cletifd)en  Streites ;  bis  ju  einem  &t\U 

punete  atfo,  wo  burd)  bie  Siege  beS  SSlam  ein  großer  Ztyit  ber  bfrlid)en 

.ftirerje  in  J?nect)tfct)aft  gefunfen  unb  bannt  baS  Matriarchat  oon  Äon» 
ftanttnopet  $um  gefammten  Dften  in  eine  gan$  neue  unb  eigentl)ümltd)e 

Stellung  getreten  war.  ©er  anbere  5lbfd)nitt  t)at  ftd)  mit  ber  immer 

entfd)iebnern  SoStrennung  Oon  ber  itircfye  beS  SBeftcnS  ju  beftt)ä'ftigen ; 
mit  einer  Spaltung,  nnlcrjc,  in  ber  t)orl)ergcl)enben  ̂ eriobe  fd)on  ein* 
geleitet,   burd)  ben  S3t(ber(turm  bcfcl)leunigt,  unter  ben  macebonifdjen 
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Jtatfern  entfsfjicben ,  in  ben  (5rfd)ütterungen  ber  .ftreu^üge  imfcerföfynlid) 

rourbe  unb  nad)t)er  roefentlict)  baju  beitrug,  ba§  bte  öfttidje  Jttrcfye  bem 

3$tam  PotlenbS  erlag  unb  unter  oSmanifcfyem  2>od)c,  in  trauriger  3folirt= 
fyeit,  mefyr  unb  mefjr  öerfümmerte.  £)ie  ©efc^>irf)te  biefer  üßertummerung 
würbe  einen  britten  5tbfcbnitt  bitten. 

'  £ier  5unädr)ft  t>om  Spalter  ber  ©laubenStampfe.  2Bd'f)renb  bef= 
fetben  mufften  natürlich  bte  Snfyaber  be$  ©tut)l6  pon  Äonftanttnopel  in 

alle  ̂ Bewegungen  hineingezogen  werben,  welche  burd)  bie  itircfye  be6 

Djlenö  gingen.  5(16  S3ifdc)öfe  ber  ̂ auptftabt  beS  S^etdr)^  ftanben  fte  in 

fo  enger  Skrbinbung  mit  bem  Äatferfyofe,  fonnten  fte  auf  bte  ̂ errfcber 

felbff ,  bk  ben  ©taubenSftreitigfeiten  mit  ber  regflen  £t)eilnat)me  folgten, 

einen  fo  bebeutenben  Grinfluf  aueüben,  Ratten  fte  obenbrein  über  fo  reiche 

£ülfSmtttet  $u  verfügen,  ba$  jebe  in  ber  Jltrcfye  anfprud)0Polter  t)eroor* 

tretenbe  Partei  ba$  Bebürfntf  füllen  muffte,  fte  §u  ft'ct)  f)erüber$u$tef)ett, 
baf  felbffc  bie  mächtigen  ̂ ircr)enr;aupter  oon  5lteranbria,  5Cntiod)ia  unb 

9ftom,  fowenig  btefetben  aud)  geneigt  fein  mochten  ber  iUrcfye  ber  «£aupt* 
ftabt  ben  3?ang  einer  apoftolifd)en  gu^ugef^etjen  unb  beren  Senfer  neben 

ober  über  ftd)  emporkommen  $u  taffen,  immer  ein  t)ot)e6  @ewtd)t  barauf 

legten,  wetcfye  ©timme  tr)re  Nebenbuhler  in  ber  ̂ auptflabt  abgaben.  3e 

fd)Wieriger  aber  bte  Stellung  roar,  in  welcher  biefe  ftd)  befanben,  je  mefyr 

fte  auf  ber  einen  Seite  bie  Meinung  bt$  £ofe6  unb  ber  .ftaifer  über  bk 

oert)anbelten  (Btaubensfragen  §u  fronen  Ratten,  unb  je  mefyr  fte  auf  ber 

anbern  &ätt  ba6  burd)  @tferfttd)t  gefd)ärfte  5(ugc  ber  grofen  Patriarchen 

fürchten  mufften :  befto  weniger  konnten  fte  c£  wagen  eine  felbfianbtge 

5(nftd)t  rüd;ftcr)t6lo6  au6$ufpred)en  ober  ju  vertreten, —  bie  Snitiatioe  51t 
ergreifen.  2Bir  bürfen  unö  bafyer  aud)  gar  nid)t  wunbern,  wenn  fte  in 

biefer  2Beife  nur  fet)r  fetten  hervorgetreten  ft'nb.  ©elbft  9Zeftoriu6  ift 
$u  ber  S5ebeutung  eines  ̂ ParteifyauptS  metjr  burd)  ben  Ungetüm  ber 

©egner,  als  burd)  eigene  2Bat)t  unb  ßntfd)(ieffung  gefommen4).  £5er= 

fetbe  Sttann,  weldjer  gegen  bte  oon  ber  j?ird)e  fd)on  gerichteten  ̂ d'rettfer 
mit  fd)onung6tofer  Strenge  oerfufyr  unb  aud)  Por  blutiger  @)ewalttf)at 

nid)t  ̂ urücfbebte5),  bmk$  eine  feinem  (Etjarafter  wenig  entfpredjenbe 

4)  9?  e  an  ber  II.  640.  £>(c  £ar|Mung  bes  £t)ecpf)ane6  p.  "S.  ed.  Par. 
barf  man  nur  lefen,  um  baS  Unt)tftcrifd)e  berfetben  ju  füllen:  cuiu  Jl  iri 

Üoovo)  tni-'ßr],  na(Jt<vx(y.a  r\  aviov  y.ay.onimia  v.ui  10  Iv  <)6yu«ai  diiöiQuii- 

/ue'vov  r/p(V/j|U«  löti'y.ivio.  'OftiAi'av  yeto  ntQi  nCaitcoq  töur/.tv  iuviov 
ZvyvJD.o),  xiXeloics  aviqj  tumnv  In'  h.y.li,o(ug  y.rjQugca  tc.  X)ie  Spätem 
freilia)  meift  fo. 

5)  ©ofratcS  VII.  29.  31.  u.  51.  Stuf  feine  Anregung  fü^rt  man  aud) 

ba$  ©cfc|  S^eoboftue'  II.  öew  30.  SKat  428,  njelc^eg  man  a(6  eine  9?ccapi= 
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Vorfielt  unb  Üttä'fligung,  als  ber  Streit  über  bie  (SotteSmutter  unb  bie 
betben  Naturen  in  (Sfyrifto  auSbrad)  unb  bie  J?ird)e  burd)  bie  5lrglift  unb 

ben  Ungetüm  feiner  SSiberfacbcr  in  eine  ungeheure  Bewegung  fam.  £)ie 

Sfyätigfett  beS  SergiuS  im  monotrjetetifd)en  Streite  roar  atlerbingS 

tton  grofer  SSebeutung;  aber  bei  Söfttng  ber  ifjm  geworbenen  Aufgabe 

würbe  er  üon  bem  Verlangen  beS  «iperatltuS,  burd)  Einigung  ber  iUrcfye 

ben  üon  bem  aus  Arabien  rjer&orbraufcnben  Sturme  bebrofytcn  Staat 

wiberfranbSfäf)iger  ju  machen,  überbieS  t>on  ber  ̂ ampfmübigfeit  ber 
3)?onopl)i)fttcn  unb  ber  milben  ©eftnnung  beS  ̂ PapfleS  ̂ onoriuS  fo 

wefentlid)  unterfKt|t,  baß  er  aanj  unbebenffid)  in  ben  Vorbergrunb  treten 

fonnte.  5lucr)  möchte  er,  ein  unter  ben  fcrjltmmfien  SBcr^attniffcn  erprob» 

ter  Staatsmann,  bn  ber  Veröffentlichung  ber  Gsftfyeft'S  ebcnfofefyr  burd) 
potitifcfye  als  burd)  refigiöfe  Sntcrcffcn  geleitet  worben  fein.  —  £)ic  aller* 
meinen  Patriarchen  J?onffontinopetS  wäfyrenb  biefer  gangen  3«t  fetten 

ftcr)  t-orft'd)tig  unb  mit  glücftid)cm  S^acte  in  bem  t-on  ber  Drtbjoborie  ge= 
§ogenen  Greife.  £)ar)er  fam  cS  nun  aud),  bajj,  wäfyrenb  bie  Äird)en  üon 

5lnttod)ia  unb  5lteranbria  oft  genug  ir)re  Sr^irten  geftürjt,  »erjagt,  rool 

fetbft  gemorbet  fafyen,  wäfyrenb  aucl)  in  9?om  £)oppetwal)len  wieberljott 
Verwirrung  anrichteten,  bie  j?ird)e  tion  Äonftontinopet  in  jtemtiqjer 

Stetigfeit  ftdt)  bewegte 6).  5llterbingS  war  fotcbjcS  gehalten  an  ber  Dr= 
tfyoborie  unb  folcr)e  Stetigfeit  ber  (Sntwicfelung  $u  einem  guten  Steile 

baburd)  bebingt,  bajj  bie  $errfcr)er  fetbp  mit  wenigen  5luSnaf)mcn  ber 

Stfedjtgtä'ubigfeit  fyulbigten;  aber  baf?  tiefe  Patriarchen  bei  bem  ftrd)fid)en 
ßetjrfnfreme  mit  35ewufftf.'in  unb  aus  lieber jeugung  beirrten,  ergibt  ftd) 

tljeits  barauS,  bajj  fi'e  aucl)  t)äretifd)en  Äatfern  gegenüber  bie  itird)enfet)re 

in  Sd)uf3  nahmen,  tf)eilS  aud)  barauS,  ba$  ft'e  burd)  ben  mehrmals  §u 
gröfter  ̂ eftigfeit  gebierjenen  Gtonflict  mit  9?om  nie  ftd)  befftmmen  lieffen 

auf  bie  entgegengefe|te  Seite  ju  treten. 

£)ie  Stellung  ber  Patriarchen  $u  ben  ilaifern  war  in  biefer  ganzen 

Seit  für  jene  feineewcgS  fo  gefd'f)rlid) ,  als  man  eS  wol  §uweilcn  bar* 
geflellt  f)at.  UMe  Patriarchen  repräfentttten  ben  Jlaifern  gegenüber  eine 

ungeheure  9D?ad)t,  bie  üird)e;  ft'e  würben,  wo  ft'e  ben  (Stauben  unb  bie 

3ud)t  ber  itirerje  gegen  (Singriffe  formten,  faft  immer  burd)  baS  Volr" 
gehalten,  welches,  aller  polttifd)en  ffltdjte  beraubt,  baS  9ltd)t,  in  tircl)= 
tid)en  5tngefegenl)citen  mitjureben,  ftd)  nid)t  nehmen  tief  unb  auf  biefem 

tulatton  aller  bis  baljin  crlaffcncn  ©trafbefrimmungen  gegen  bie  ̂ äretifer 
anfet;en  fann,  nttt)t  ol)nc  ©runb  jurüc!  (Cod.  Theod.  XVI.  tit.  5.  leg.  65.). 

")  3n  .ftonftanttnopcl  erfechten  £)oppcur.af)lcn  nur  wätyrcnb  ber  arta* 
nifeben  «3ctt,  wo  fcie  gctftltcf)c  %>lad)t  unter  erft  fiel)  bilocnben  3uftänben  nod) 
feine  tfeftigreit  gewonnen  t;attc.  23gt.  9i  i  c  e  p  t>  o  r.  XIV.  29  über  bie  23e= 
iregungen  bei  ber  S5kt)(  beS  ©iftnniu«?  f.  aud)  &ap.  37. 
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(Gebiete  um  fo  lieber  ber  Dppojtttonslujt  nadjgab,  je  weniger  fonft  ein 

Stuflefynen  gegen  bm  abfoluten  .Sperr  fcrjerwitlen  möglich  festen.  Unb  bie 
«ftaifer  felbft,  oon  «ftonjtantin  an  meift  eifrige  Geologen,  fpäterl)tn  aucr) 

ntcfyt  fetten  mönd)ifc§en  ̂ inneg,  orbneten  ftd)  willig,  wenn  fte  nid)t  unter 

befonbere  (Stnpjje  gerieten,  bem  ̂ Infefyn  ber  Patriarchen  in  allen  firefy* 
liefen  fingen  unter  j  unb  biefe  Unterorbnung  jtellte  ftd)  wot  aud)  fetbfl 

ättfferltd)  unb  öor  ben  5lugen  bt$  ganzen  fBoiH,  an  ben  grofjen  Jltrcr)en« 

feften,  bei  ben  prad)tüollen  ̂ rocefjlonen  2c.  bar7).  28enn  e3  freiließ  ein- 
mal §u  einem  (Sonfltcte  $wifd)en  bem  ̂ aifer  unb  bem  Patriarchen  tarn, 

fo  war  bie  Stellung  be6  2e|tern  unhaltbar  3  einem  Äaifer  §um  £ro|  t)at 

fiel)  nie  ein  ̂ 3atrtard)  behauptet.  3n  ir)rer  fpeciellen  fird)tid)en  5Bir!fam= 
feit  würben  bk  Patriarchen  faum  je  burd)  bie  jfaifer  befd)ränft>  bafür 

mtfcf)ten  fte  ftet)  aud)  fefyr  feiten  in  bie  weltliche  5lbminif?ratton  unb  t)iet* 

ten  ftcE>  flüglicr)  oon  aller  3tyettnat)me  an  ben  ̂ ronreüolutionen  fern  8). 
Sie  fett  £eo  bem  St)racter  übttdje  «Krönung  ber  Jfatfer  burd)  bie  ̂ 3atriar= 
d)en  war  junäd)jt  ein  rein  ftrd)lid)er  Slctj  wie  fcr)on  barauS  ftdj  ergibt, 

baf  öfter  aucr)  bie  Äaifermnen  gefrönt  würben.  <Sie  erhielt  aber  freiließ 
burcr)  ben  allmätig  bamit  ftd)  öerbtnbenben  SSraud),  ben  §u  j?rönenbcn 

über  feine  9?ed)tgtäubigfeit  eine  fejle  Sufage  abgeben  §u  tajjen  *),  in  ben 
klugen  beS  33otf$  eine  fer)r  ernjle  SSebeutung  unb  wenigjtene  mittelbar 

potitifd)e  S2id)tig!eit. 

S3erfc§en  wir  unS  nun,  ju  Speciellerem  übergefyenb,  in  bie  ̂ t'xt 
fconber(§rünbung.ftonflanttnopeUbi$$ur@r;nobeöon3Sr. 

fo  bemerken  wir  freilid)  febjr  bebenftidje  Anfänge,  —  Unruhen  unb  23er= 
wirrungen,  unter  welchen  eine  fejtcre  33egrünbung  getfttid)er  $Jlztf)t  in 
  1   

7)  £ier  möge  audj  ermahnt  werben,  ba$  tte  irbifdjen  Ueberrefte  ber  ̂ a^ 
trtarcfyen  neben  benen  ber  »ftaifer  in  ber  23orl)aUe  ber  5tpo]tel£ird)e  betgefe|t 
mürben.   SojomenuS  IL  5  f. 

8)  ©an$  oereinjelt  ftetyt  ber  ̂ atrtard)  ̂ i)rrf)u§  mit  feiner  Sljeilnafyme 

an  ber  Vergiftung  .ftonjtantin'S  III.  £l;ecpl)ane§  p.  275  u.  283.  ed.  Venet. 
u.  51.  Gnn  fet)r  jmeibeutiger  Gfyarafter  mar  $t)rrl)u6  {ebenfalls.  ÄallinifuS 

I)atte  nadj  bem  Sturze  Sufttntan'S  II.  fo  fcfynell  unb  mttlig  ben  ßeontiue  gefrönt, 
fcap  jener  n)n  fpdter  als  einen  £>Jlttfcr)ulbtgen  betrafen  ̂ u  muffen  glaubte. 

9)  (Sine  fctcfje  (fdjriftlidje)  Sufage  erlang  juerft  G?upI)emiuS  t>om 
itaifer  Slnaftafiue,  ber  ifym  als  Grutt)d)ianer  üerbäcfytig  mar.  GuagriuS 
LQ.  32.  £l)eopl)ane$  p.  117.  3uftinian  I.  fct)etnt  fa)on  freimillig  ein  folcfyeS 
23erfprerf)en  gegeben  *u  t)aben.  2>od)  erfolgte  meber  bk  Krönung  in  biefer 
3ett  allemal  burd)  ben  Patriarchen,  nod)  mirb  bie  3ufage  immer  geforbert 
morben  fein.  3nbefj  magte  fie  ber  ̂ atriard)  GortafuS  felbft  öon  bem  brutalen 
^pr)ocaS  xu  verlangen.  £l)ecpi)t)laftuS  Simcfatta  VIII.  10  ermähnt  biet? 

jmar  ntcr)t  s  met  aber  £^)copl)aneg  p.  243,  bem  in  folgen  fingen  *u 
glauben  ift. 
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jtonfhntinopet  unb  bem  naturgemäß  baut  ßefjörtQcn  Greife  nid)t  gut 
mögttrf)  festen.  Üaum  fyatte  ber  r)od)betagte  33tfcr)of  hieran  ber,  ber 

.ftonjtantin'S  $)rad)tf?abt  als  eine  oon  oornfyerein  burcfyauS  cbriffttcfye 10) 
ftd)  fyattz  ergeben  fefycn  unb  beffcn  Gnfer  gegen  9(riuS  aud)  ba  nod)  fefl 

geblieben  war,  als  ber  JTaifer  biefen  fyatte  §urücffel)ren  (äffen  1]),  im 
%  337  bie  5lugen  gefd)(offen,  als  aucf;  foglcid)  eine  £)op:pelwat)l  erfolgte. 

äBä'fyrenb  bie  5lrianer  ben  fdjon  bejahrten  SMafonuS  SfftaceboniuS  er» 

rjoben,  festen  bie  SBcfenner  ber  nicd'nifrfjen  £ef)rformel  ben  jugenbtid)  = 
unbebad)tfamen  ̂ ) au tuS  ein.  9ltS  bie  flä'rferc  Partei,  erlangten  bie 
gestern  ̂ unädr)ft  baS  Uebergewicfyt  unb  berührten  beS  ̂ autuS  9Beil)ung 

in  ber  griebenSfird)?.  £)a  fte  aber  babei  etwas  tumuttuarifd)  §u  SBerfe 

gegangen ,  fo  f)atte  fcfyon  bicS  bei  bem  alternben  ̂ aifer  9JJiStrauen  erweef  r. 

5(16  nun  bie  SStfcfyöfe  SrjeoboruS  oon  $eraflea  unb  (SufebiuS  toon  Nifo* 

mebia,  bie  als  t>erflec£te  5lriancr  bie  (Srfyebnng  beS  ̂ auluS  nur  mit  23er- 

btuß  betrachteten,  barüber  Älage  erhoben,  ba$  bie  3Betl)ung  beffelben 

auf  unfanonifdje  SBeife  erfolgt  unb  it>nen  bie  Ijerfömmticbe  Sftifwirfung 

unmögfid)  gemacht  korben  fei12);  als  utgleid)  SDhceboniuS  vor  i?on= 
jranttn  ben  (Sfyarafter  fetneS  Nebenbuhlers  $u  r>erbäd)tigen  geroufft  fyatte : 
ba  würbe  ̂ auluS  jwar  ntcr)t  förmlich  entfe|t,  wie  bk  ©egner  gewollt, 

aber  in  ben  ̂ )ontuS  t>erwiefen  unb  fo  ber  bifd)öflid)e  ©tubl  x>on  ̂ on« 

ftantinopet  einstweilen  unbefe&t  gelaffen  ,3).  @r(!  als  itonftanttuS  gum 
SEfyrone  gelangt  war  unb  bie  Stuaner  entfdüebener  hervortreten  fonnten, 

erfolgte  auf  einer  ©gnobe  bie  eigentliche  2lbfe|ungj  unb  buref)  biefe  ge= 
langte  nun,  mit  Uebergefyung  beS  SftaceboniuS,  ber  feine  unb  gewanbte 

ßufebiuS  oon  SKif'omebia  §um  btfcr)öfltcr)en  ©tut)le  ber  £auptjtabt, 
welcher  fct)on  lange  ©egenjtanb  feines  ©trebenS  gewefen  war.  5lber  fdjon 
im  3-  342  jtarb  er,  unb  bamit  Um  eS  $u  neuen,  heftigem  ̂ Bewegungen. 

£)ie  Drtfyoboren  wollten  ben  oerbrängten  ̂ auluS  wieber  einfe^en;  bie 

10)  S3gt.  SluguftinuS,  de  civit.  Dei  V.  25.    GufebtuS,  vit.  Conslant. 
III.  471.  IV.  3G.    @ojomen.  IL  2.    Sod)  fann  bit  3al)i  ber  Streben  in 
Äonftantinopet  bt£   auf  Die  Seit  beS  Mabiuö  nict)t  bebeutenb  getuefen  fein. 
©ie  ̂ lpoftct£irct)e  unb  bie  $ricbenStird)e  waren  bie  größten.   SufebiuS  a.  a.  £5. 
IV.  58  f.    SofratcS  I.  12. 

!1)  £f)coborct.  I.  14.    ftieepfjor.  VIII.  51. 

12)  £>te  23tfc^öfc  i>on33\)5anj  »raren  ©uffraganei  ber  SMfdjöfc  ucn£evaf(ca 
aewefen.    @.  unten. 

13)  dlad)  SofratcSH.  6  unb  Spornen.  III.  37  fäUt  ber  Zob  SUepatu 

ber'S  in  bie  erjte  3ctt  beS  ÄonjtantiuS,  unb  fo  wäre  nun  nad)  JBarontuS 
btefer  Zob  unb  bie  bavauf  folgenbe  23cu)cgung  in  ba&  3-  340  ju  rerlcgen. 

s.HOcr  '»Pbiloftorgtuö  II.  10  unb  St)co boret.  I.  19  begünfh'gcn  bie  gegebene 
SarftcUung ;  unb  fe  aud)  ̂ .  SSalefiuß. 
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5Crianer,  unter  güt)rung  ber  S3tfct)öfe  St)eoboruS  »ort  #eraf(ea  unb 

£t)eognt£  »ort  üfticäa,  erhoben  it)re  ©timme  lieber  für  SDfaceboniuS.  £)ie 

gan$e  @tabt  v»urbe  erregt,  in  ben  ©trafen  S5lut  »ergoffen.  ÄonfranttuS, 

bamals  mit  Rüftungen  gegen  bk  Werfer  befd)äftigt,  fenbet  ben  eben 

nact)  £t)racten  abget)enben  Sflagtjrer  Sfttlitum  #ermogeneS,  bic  9ftut)e  in 

Jtonftantinopel  burdj)  abermalige  Vertreibung  beS  Paulus  nriebert)er$u« 

freUen.  #ermogeneS  fuct)t  ben  S5ifd>of  auS  ber  ,ftird)e,  in  tt>e(ct)e  £)er* 
fetbe  ftrf)  geflüchtet,  t)invt>eg§ufür)ren.  £)a  ergebt  fiel)  baS  Sooft,  fiürgt 

auf  JpermogeneS  unb  fe*ne  Krieger,  »erfolgt  ir)n  in  fein  £auS,  jreeft 

tiefet  in  S5ranb,  morbet  ben  Ungtücf liefen  unb  fct)leppt  feine  £eid)e  burd) 

bie  ©trafen  in  baß  Sffleer!  £eftig  erzürnt  fliegt  ber  j^aifer  fetbfr  gerbet. 

Run  erbitten  §rt>ar  ber  ©enat  unD  baß  SBolf  Söerjeüjuna,  für  ben  blutigen 

greüel;  aber  ̂ autuS  muf  §um  feiten  Sflate  weichen.  Snbej?  fam  9fta= 
ceboniuS  auet)  jefjt  noct)  nict)t  §um  »ollen  33e|t|e  ber  btfdjö flicken  SBürbe; 

ber  Äatfer  betrachtete  it)n  aU  9ftitfd)ulbigen  unb  erlaubte  ii)xn  nur  eine 

bcfcfyränt'te  Ausübung  ber  bifd)öfttd)ett  Functionen  14).  5lber  nod)  einmal 
follte  Paulus  emporkommen,  anfangs  nact)  SRefopofamien  »erliefen, 

bann  nad)  STeffatorttd) ,  feiner  Vaterftabt,  enttaffen,  t)atte  er  ft'd)  enblid) 
an  ben  £of  beS  GonftanS  rn  ©aUten  gei»enbetj  benn  GonftanS  galt  alö 

S5efct)ü^er  ber  Rechtgläubigen  unb  flanb  namentttd)  au  et)  mit  3ltt)ana* 
ftuS,  bem  grofen  23orfect)ter  berfelben,  in  nat)er  Verbinbung.  ©ine  ©nnobe 

§u  Rom  fprad)  ft'd)  §u  ©unjten  ber  »on  ben  $Crianern  »erfolgten  Präla- 
ten, atfo  aud)  bes  ̂ auluS  auß  5  unb  enbltcr)  eru»ang  ber  ungejrüme 

ßonjtanS  »on  feinem  SBruber  baß  gugejtanbnif ,  baf  neben  ben  anbern 

S5tfct)öfen  aud)  ̂ auluS  $u  feinem  ®i|e  ̂ urüdfefyren  fonnte  (348).  Stilein 

als  mit  bem  Sobe  biß  GonftanS  (349)  bic  Drtfyoboren  it)re  i:rd'ftigjte 
@tü£e  »ertoren  t)atten  unb  ÄonjfantiuS  nun  t»ieber  nad)  feiner  ßetben« 

fct)afttid)feit  gegen  fte  t)anbetn  fonnte,  lam  neues  unb  fcfylimmeree  Unzeit 

auet)  über  ben  33tfct)of  »on  Äonfhntinopef ,  ja  bie  neue  Verfolgung  riet)« 

tete  ft'd)  gerabe  gegen  it)n  $uerfr.  $Pf)ilippuS,  ber  ̂ rd'fect  beS  Orients, 
ett)iett  23efet)t,  ben  ̂ pautuS  aus  ber  ̂ auptftabt  wegzubringen  unb  btn 

SttaceboniuS  einzufeuern  £)er  ̂ rdfect,  bem  ber  grauenüotte  £ob  beS 

§ermogeneS  oor  5(ugen  ftanb,  begab  ft'd)  in  bie  kernten  bcS  SeurippuS 
unb  befct)ieb  t)iet)er  ben  33tfct)of ,  it)m  bie  SSefefyfe  bee  JtaiferS  funb  $u 

tt)un.  (Site  tt)at  SKott)  5  fct)on  lärmte  baß  23olf  »or  ben  &t)ermen.  Da 

würbe  Paulus  buret)  ein  genfter  jum  SfteereSufer  gebracht  unb  »on  l)ter 

rafet)  nact)  ber  ajtatifct)en  ̂ üfte  geführt;  ̂ t)tlippuS  aber  geleitete  ben 

SWaceboniuS  fofort  in  feinem  SBagen  jur  iltrct)e,  mit  it)m  23en>affnete. 

u)  SofrateS  II.  12  f.     @ojomenu6  III.  6.     ?e i c e p t) 0 r u 6  IX.  7. 
GebtenuS  I.  p.  528  f.  ed.  lionn.  u.  51. 
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£)aS  SBolf  brängt  ftd)  Ijerbci;  ber  3«9ang  $"*  Si'vctyt  wirb  oerfperrt.  3e£t 
öcfd>tet)t  (Sntfe|lid)eS.  SMe  ©olbaten  brechen  in  bit  wefyrlofe  SWenge,  unb 
in  einem  furchtbaren  ©eme^el  fallen  über  breitaufenb  9flenfd)en.  Ucbec 

tl)re  Seichen  gelangte  SftaceboniuS  §ur  jftrdje!  —  ̂ auluS  aber,  nad) 
jlappabocten  gebracht,  erlag  bereits  am  anfange  beS  5af)reS  352  feinen 

SRityfalen  15). 
2Bie  f)ä'tte  ber  viermal  $urücfgebrä'ngte  üttacebomuS  jefct,  wo  er 

enblid)  jutn  ftcr)ern  SBejtfce  feinet  ©tul)lS  gelangt  §u  fein  festen ,  ftd)  milb 

unb  bulbfam  erweifen  fönnen !  @r  verfolgte  bie  S5efenner  ber  £omouft'e 
mit  bitterem  £affe,  übte  namentlich  gegen  bie  üfto&attaner  fcfyreienbe  (Se* 
waltttjat.  2lber  bte  ©ebrücften  Pergalten  ifym  bieg.  5116  er  gegen  bie 

Sfopatianer  in  ̂ apfylagonien  itnegSf neckte  auSgefenbet,  griffen  3ene  in 

ber  Verzweiflung  §u  ben  SSaffen  unb  Rieben  bie  SBcrfjeugc  ber  23er* 
fotgung  nieber.  5HS  fpäter  QftaceboniuS  bei  5luSbefferung  ber  fSCpoftct» 

firdje  ben  £eid)nam  Äonftanttn'S  willkürlich  in  bie  Jtircfye  beS  ̂ eiligen 
5lcactuS  bringen  lief,  beuteten  bieS  feine  ©egner  in  ber  ̂ auptftabt  §u 

einem  fyefttgen  Angriffe  auf  tfjnj  eS  Um  §u  wilbem  (Getümmel,  ber  #of 
ber  Jtircfye  unb  bie  nafyen  ©trafen  würben  mit  S5lut  beflecft.  £>a  t)iclt 
felbft  itonftantiuS  ben  garten  SDJann  nid)t  mefyr;  SftaceboniuS  muffte 

$um  fünften  SD^atc  weisen  (360) 16). 
£)aS  entweihte  5lmt  überließ  ber  Jlaifer  bem  (SuboriuS  ,7)/  bei 

als  S5ifrf)of  üon  3lntiod)ia  fdjon  $UleS  aufgeboten  fyatfc,  ben  jtrengen 
5(uaniSmuS  beS  9letiuS  unb  GrunomiuS  §ur  ©cltung  ju  bringen,  unb 
ber  nun  feine  neue  Stellung  mit  großer  (Sewanbtfyeit  benu^te,  um  biefe 

£el)rform  ju  weitern  ©iegen  §u  führen,  ©o  wagte  er  furj  nad)  feiner 

(Sinfe|ung,  als  er  bie  pon  ̂ onfiantiUS  erbaute  (ältere)  ©opl)ienfrrd)e  ein- 
zuweihen fyatte,  Por  biefem  ben  (Sunomiancrn  keineswegs  günjtigen  Jperr* 

fct)er  jiemlid)  unperfyolen  feine  cigcntfyümtidjen  ßefyrfäfje  oor^utragen  1S); 
fo  50g  er  ben  (SunomiuS  als  Söifcfyof  nad)  (SpjicuS,  unb  ber  .ftlugfyeit 

15)  2ttl)anafiuS,  Ep.  ad  Solit.  (SofratcS  II.  26.  oojomenuö 
IV.  2.  Sfjeoborct.  IL  5.  SJcicepljoruS  IX.  9.  u.  51.  <$$  l>crrfd)t  in  ben 

23erid)ten  über  Die  @d)icffatc  bc§  ̂ auluS  mancherlei  93crtt>irrung. 

16)  (SofrateS  II.  27.  @o&omcn.  IV.  19  f.  9ciccpl;or.  IX.  30.  45. 
lieber  (eine  ̂ )ärefic,  bie  erjt  nad)  feiner  ©ntfe^ung  l)crüorgctretcn  $u  fein 

föeint,  f.  9ciccpl)or   IX.  46  f. 

n)  fxet£o'' ,  xctxtp  ftiytt  xaxbp  cifjienfjaftfpQg ,  ftagt  Sljcopfyaneö.  £)a= 

gegen  nennt  ̂ fyiloftorgiuS  IV.  4  ben  @uboriu6  tmeixi}  xk\  x6a/tio>'  r<\ 
r,,')r]  y.ai  id  iUla  dstjiov ;  bod)  taiidt  er  feine  od)üd)tcrnl)eit  {Sultav).  @t 
war  au6  ̂ IrabiffuS  in  Äleinarmcnicn.  lieber  feinen  2Satcr  Sdfariufi  f.  aua) 
Suibag  s.  v. ,  ber  feine  9cad)ricf;tcn  rool  aug  ̂ 3t)itojt.  Ijat. 

5)  ®o?ratc§  II.  10  u.  42.    23g(.  ■Kiccp^or.  IX.  46. 

18> 
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SBeiber  gelang  t$,  bte  burd)  ben  $)re6bt)ter  £efr;d)iu$  in  itonfiantinopel 

felbfr  gegen  GunomiuS  hervorgerufene  Aufregung  voltfiänbig  ju  be< 

fd)rDtcr)tigen  ]9);  fo  benu|te  er  namentltd)  aud)  bie  9?egierung£$ett  3>us 

lian'3,  ben  er  frctUcf)  md)t  l)inbern  fonnfe  in  bem  fo  burd)au£  d)rifilid)en 
.ftonftantinopel  ber  gortuna  §u  opfern,  um  in  Söerbinbung  mit  ©etftee^ 

verroanbten  jene  £erjre  empor^ubrtngen  20).  2116  er  jeood)  ben  5letiu$  unb 
GhmomiuS,  benen  er  ntd)t  entfd)ieben  genug  roar,  in  unmittelbarer  S^ä^e, 

in  Jtonjrantinopel  felbjr  (unter  3ovian)  burct)greifen  unb  neben  ft'd)  fogar 
einen  S3tfdr)of  etnfe^en  faf),  trat  er  ifjnen  entgegen21);  er  jerftel  völlig 
mit  ifynen  unter  Valens,  bejjen  ganjeS  SSertraun  er  gervann;  unb  fo 

rourbe  t$  ifym  mögltd),  Sßeibe  aus  Jtonfranttnopel  §u  verbrängen,  obrool 

er  nict)t  fyinbern  fonnte,  bajj  fte  l)ier  al3  ©egenbtfd)of  nad)  bem  &obe  be$ 

$P6meniu6  ben  gtorenttuei  §urücflie£en  22).  Snbef  rvurbe  it)nen  fpäter  bod) 
bie  diü&hfyt  nad)  ber  £auptfrabt  verflattet,  reo  5letiu6  ftarb  unb  von 

feinen  5(nl)ängern  prachtvoll  beigefe|t  rvurbe23).  allein  balb  nad)f)er,  als 
Gsuborius  im  (Befolge  be6  J?aifer$  ju  Sftarcianopolie  ftd)  befanb,  erfyob 

ftd)  ber  JtleruS  ber  SÄeft'ben$  gegen  (Sunomiu^,  ber  nun  von  (Efyalcebon 
au$  vergeblich  an  GuboriuS  \xm  £ülfe  ficr)  rvanbte24),  ja  fogar,  als  er 
burd)  SSermittelung  be£  S5tfcr)of^  23alen$  von  Sfturfa  beim  üaifer  ©in* 

gang  fd)ien  finben  ju  lönnen,  burd)  (5uboriu6  bie  Spüren  ftcr)  verfperrt 

far;.  —  £)te  Verfolgungen,  rvelcfye  23alen6  befonber^  aud)  über  bie  33er« 

tfyeibtger  ber  £omoujte  verhängte 2;),  bürfen  §u  einem  grofen  Steile  auf 
Rechnung  be£  Prälaten  gebracht  werben,  ber  it)n  in  !ird)lid)en  fingen 

leitete.  3a  in  «ftonfrantinopel  felbft  rvurben  bamals  hk  Rechtgläubigen 

in  bie  Stellung  einer  redjtlofen  <Secte  gebrängt,  fte  Ratten  eine  Seit  lang 
rveber  Üird)e  nod)  §irten. 

w)  go^ttoftorg.  V.  3.    VI.  1—3. 
20)  Serfetbe  VII.  5  f. 

21)  Serfetbe  VIII.  2. 

22)  Serfelbe  IX.  3  f. 

23)  Serfelbe  IX.  6. 

24)  £)etfetbe  IX.  7:  6  6a  ov  /uopop  ovx  tnsoToüffr}  io?g  yayQu/u/ufroig, 
ix).),     ort  (xr\  y.ul  [xaT^ov  nü&og  tivg^soctipcov  äntötiy.vvTO. 

25)  ;Xfyeopl)aneS  p.  49:  'ED.rjyiyov  6a  öiojyuoü  nlaiova  ovrtßr)  loi'g 
ooöodöjjotg  im  Ovälavrog  Hai  Evdo'qiov  i<x>v  t\oeßöjv.  Sftatürtid)  ttwrben 
babei  am  roentajten  bie  Sttcvatianer  oerfcfyont,  treibe  bamalS  ber  rcaljrljaft 
apoftcltfd)e  StgeliuS  als  S3ifcr>of  UitcU.  @.  über  ifyn  Softateg  unb  au§ 

©iefem  9?icepl>or.  XI.  5.  ogl.  (Sap.  14;  bann  aud)  3  03  c  nun.  VII.  12  u. 
9Hcepl)or.  XII.  15.  Ueber  feinen  geiftia  gemanbten  SKadjfctget  ©tfinilrt 
f.  SoerateS  VI.  22.    ®c*om.  VIII.  1.    9?icep^or.  XII.  30. 
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C?S  ift  §u  begreifen,  bajj  £>iefelben  ben  Stob  beS  GhtboriuS  (370) *) 
fofort  ju  einem  23er fit d)e  beuteten,  lieber  emporzukommen >  fte  tieffen 

burd)  ben  Antiocfyencr  (SuftatijtuS,  ber,  aus  feinem  Sprenget  verjagt, 

tyeimltcr)  in  ber  ̂ auptftabt  lebte,  ben  (SuagriuS  gum  33ifd)ofe  wetzen. 

Aber  bie  Arianer,  bü  weitem  zahlreicher,  erhoben  jugleict)  unter  SWtt* 

wirf'ung  beS  £)orotf)euS  von^eraftea,  fretlicr)  unter  großem  Tumulte27), 
ben  bisherigen  S3ifd)of  von  33eröa,  £)emopt)ituS,  auf  ben  bifcfyöfltdjen 

@tuf)I  unb  fdjtcften  ftcf>  an,  it)r  bisheriges  Uebergevt>ict)t  burd)  SSaffen* 
gemalt  $u  behaupten.  @o  fd)ien  eS  §u  neuem  «Kampfe  fommen  ju  muffen. 

£)a  fanbte  SBalenS,  ber  faum  bie  ̂ auptftabt  verlaffen  fyatte,  um  nad) 

bem  Djren  §u  reifen,  unb  erft  bB  Dftfomebta  gefommen  war,  ©olbaten, 

ben  (SuagriuS  §u  vertreiben;  (5ujratl)iuS  würbe  nad)  Gtt^icuS  verbannt. 

Aber  bie  Spannung  ber  ©emittier  roar  fo  grof ,  ba$  ber  Äatfer  feine 

Steife  nidjt  fort$ufe|en  roagte,  fonbern  wieber  nad)  Jlonftantinopel  juritcE- 

fet)rte.  £)a  er  inbef  bod)  nid)t  lange  nac^f)er  in  baS  SERorgenlanb  ftd)  be* 
gab  unb  fyier  nun  niedre  S^re  burd)  bk  Angelegenheiten  Armeniens 

unb  $3erftenS  in  Anfprud)  genommen  würbe,  fdjeint  S)emopt)iluS  nicr)t 

im  ©tanbe  gewefen  $u  fein,  einen  großem  Cnnfluf  bd  il)m  $u  gewinnen. 

Allein  bie  Rechtgläubigen  ber  ̂ )auptjlabt  bjiett  er  nieber,  wie  fein  23or= 
ganger,  unb  nid)t  minber  bebrängte  er  bie  (Sunomianer,  über  beren 

v^äupter  er  baS  Anatljema  fprad)  28)  j  SßalenS  aber  war  fo  fanatifd)  ge* 
worben,  baf  er  auef)  ofyne  Antrieb  von  auffen  gegen  AnberSbenfenbe 

barbarifd)e  Sparte  übte 29). 
Unb  bod)  fyattt  ber  ArianiSmuS  im  SHömerreidje  feine  Äraft  bereits 

erfdjöpft.  £)ie  «©emiarianer  waren  gerabe  burd)  bie  Verfolgungen,  welche 

20)  C?r  ftarb,  als  er  eben  ftcb  anfdndte,  in  9litäa  einen  neuen  S3ifd)of 
ju  orbiniren.    ̂  ̂ >t to fto rg.  IX.  8. 

27)  ̂ bitoftor  g.  IX-  ̂   '•  IIollol  (?£  iov  nccnot'ros  v/Xov  tr  rfj  ioü 

jrfr./joifi/ov  y.afhöuiaii  ihil  iov  u'^ioq  cweßöiov  uvü%iog.  £)eniOpl)iluS 
roar  auS  ÄbefTalonicb  unb  ebten  ©efcf)led)tS.  $ l;ilofr.  IX.  14.  Sgl.  @ofra* 
teS  IV.  13  f.    Sosomen.  VL  13. 

28)  ̂ ilofrora,.  IX.  13  f.  vgl.  18.  £cin  SBunbcr,  trenn  WtojtorgtuS, 
felbjt  ein  Crunomiancr  (IX.  9),  fcl;r  l;art  über  £)emopl)ÜuS  urtl;etlt :  iftoetv  te 

tkxvt«  xia  ovyyhlv  uy.QMtaicaov  y.cd  {Ac'O.iöiä  ye  zet  ly.yJ.rjßictOJixct  öüy- 
fAccra'  bioit  noit  loTg  y.cna  KioroiuvitvovTioliv  hy./.X^oiKCovia  qavcu,  10 

a~(.ia  rov  vtov  dvc<.y.Q(iOtr>  7/}  ,9foTrjT/  tU  10  (xSr\).üictTOV  xsyworjyJi'cu,  ov 

iQonor  y.id  yalaxros  ̂ imrjg  rw  navil  rt'ig  S-ttkaOOm  tntßlijftrig  Gvairjitmi. 
23gl.  Fragmenta  Philostorg.  bei  2SateftuS  p.  540  f. 

29)  «SofrateS  IV.  16  f.  eojomen.  VI.  13.  ̂ beoboret.  IV.  *>. 
^bcoPböneg  p.  50.  23Beld)e  Öppofition  fold)e  £ärte  in  ̂ onftanttnopel  felbjt 
bcrücrocrufcn,  lafft  ftd)  auS  Der  ®rjdl)luna  bä  Sbeoboret.  IV.  31  (9fi. 
cepl)ov.  XI.  50)  fcbliefTcn. 
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bie  le|te  Regierung  aud)  über  fte  »errängt  f)atte,  mel)r  unb  mefyr  $u  ben 

Drtfyoboren  fyinübergcbrängt  korben;  unb  als  nun  bie  artanifdjen  (Sortjen 

oerfyeerenb  über  bie  £änber  im  ©üben  ber  £5onau  ftd>  ergoffen,  ba  fieC 

ber  $af ,  ber  gegen  £5tefe  ftd)  roanbte,  §um  Streit  aud)  auf  bie  5lrtaner 
im  9ieid)e  fetbjt,  bie  mit  ben  $einben  ft)mpatl)ifiren  §u  muffen  fd)ienen. 

©o  konnte  eg  ber  flreng  ortfyobore  £t)eoboft'u$  roagen ,  oon  feinem  Jlran* 
fenlager  in  Srjeffatonid)  au$,  roar)rfd)eintict)  balb  nad)  feiner  Saufe  burd) 

ben  SBtfctjof  btefer  &tabt,  an  bag  SBolf  in  itonjtanttnopet  haß  berühmte 

@efe£  $u  erfaffen,  in  welchem  er  atg  feinen  ̂ Bitten  augfprad),  baf  oon 

allen  feiner  £errfd)aft  unterworfenen  SSölfern  ber  ©laube  befannt  roerben 

folle,  ber  nacr;  fixerer  Ueberlteferung  ben  Römern  oon  bem  SIpoftel  betrug 

mitgeteilt  roorben  fei  unb  je£t  oon  ben  35ifd)öfen  3)amafug  in  fRom  unb 
betrug  oon  2lteranbria  befannt  roerbe :  Sßater,  ©ol)n  unb  (Sctjt  eine 

einige  (Sottfyett,  oon  gleicher  Sftacrjt,  in  anbetungsroürbiger  £)reteinigfeit; 

a(6  fatt)olifdt)c  (griffen  roerbe  er  nur  diejenigen  anfefyen,  roetd)e  biefem 

©efefje  nacfyfommen  roürben,  bie  5lnbern  aber  alg  $c|er  befyanbeln  unb 

ifyren  23erfammlungen  Sitel  unb  3f?ect)t  ber  Mitfytn  ent^tet)en  30). 
Sn  jfonfhnttnopel  fyatten  unterbef  bie  Rechtgläubigen,  ermutigt 

burcr)  ben  Sali  beg  Valens  in  ber  ©ort)enfd)tad)t  bei  5lbrtanopel,  roieber 

bag  £aupt  erhoben  unb  ben  gefeierten  ©regorutg  oon  fftajian^ug 

in  itjre  Seilte  gerufen.  £>te  Sftcbnerfraft,  mit  roeld)er  er  bie  mcänifcfje 

£et)re  jumal  gegen  bie  (Sunomianer  oertfyeibigte,  fonnte  in  einer  für  ora* 

toriferje  Äunft  fo  empfänglichen  <&tabt  nierjt  ofyne  SBirfung  bleiben ;  unb 
roag  er  fyierburcr)  nid)t  erlangte,  fct)ten  er  burd)  feine  9ftilbe  unb  9Ka£igung 

ooübringen  §u  fönnen.  Snbef  roar  bie  3al)l  ber  um  ir)n  ft'cr)  ©ammelnben, 
neben  ben  5lrianern  unter  £)emopl)ilug,  noer)  immer  gar  fefyr  in  ber  WIU 

norttät31);  unb  balb  fanb  er  fogar  in  bem  ̂ einzeiligen  Gtrjntfer  SftarimuS 
aug  Slteranbria,  ber,  alg  (Siferer  für  bie  Red)tgtäubig!eit  fiel)  barflel* 

lenb32),  neben  il)m  bk  btfd)öfltd)e  SSürbe  oon  J?onftantinopel  in  3(n» 
fprud)  naf)m,  einen  neuen  gefährlichen  ©egner. 

©old)e  Spaltung  l)errfd)te  in  ber  #auptfiabt  be^  3?etd)g,  alß  &f)eo- 
bofiug  am  24.  9?ooember  380  bafelbft  feinen  @in§ug  l)ielt.  ©ein  tym 
oor  Monaten  oorauggegangeneg  @efefc  fyattt  bie  ©emütljer  r)inreirf)enb 

30)  Cod.  Theod.  L.  XVI.  t.  I.  leg.  3.    £)Qg  ®efe£  ift  oom  28.  ftebr.  380. 
31)  Sag  £aug,  in  reellem  ©regor  feine  ©emeinbe  erbaute,  würbe  fpäter 

eine  ftatttidje  ̂ ircfje,  bie  %nafta\ia  genannt,  wegen  ber  bamalS  eingetretenen 
SBiebererl;ebung  beg  ntcämfcf)en  ©taubeng.  ^ieep^or.  XII.  7.  23g(.  Surii Act.  Sanct.  10.  Jan. 

V1)  3^att)  ̂ ieronpm.  de  vir.  illustr.  127  fyattt  er  eine  ®d)rift  de  fide 
contra  Arianos  gefd)deben.  Ueber  feine  «Drbination  f.  SSatefiuS  ju  Zl)cc- 
boret.  V.  8.    S^coboret  besüajttgt  il)n  übrigens  beg  5lpoUtnarigmug. 
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oorbereiten  fönnen  >  unb  ix>a§  er  nun  tr)at,  fonnte  ben  babttrd)  betroffenen 
nid)t  unerwartet  fommen.  £)emopf)ttuS  erhielt  bte  SBeifung,  entmeber 

baß  ntcänifcr)e  SBefenntntf  anjunefymen,  ober  alle  j?ird)en  ber  ©tabt  auf« 

jugeben.  £)er  35ifd)of  blieb  feiner  Ueberjeugung  treu  unb  und)  ber  ®e= 
waft;  begleitet  oon  Suchte,  bem  artaniferjen  35ifd)ofe  tion  5lteranbria, 

»erlief  er  bte  ©tabt  unb  ging  nad)  SSeröa  §urücf.  £)en  5lrianern  blieb 

als  &tättt  ber  3lnbad)t  nur  bte  Ätrcfye  btß  fyeif.  5f}?ofe6  oor  ben  Sporen. 

£)en  Sfaigtanjcner  aber  führte  3tyeoboftu§  fetbff,  fcon  ben  ©rofen  be£ 

SRzifyti  unb  feinen  £eibwäd)tem  umgeben,  §ur  ̂ auptfirdje,  bte  er  tfym, 

mit  allen  anbern  i?ird)en  ber  &tabt,  übertief  33). 
£)te  fyier  er§äf)tten  Anfänge  mufften  allerbtngS  oor  ben  5(ugen  eines 

fpätern  @efd)led)t$  tn  einem  fcfyr  übten  Sichte  erfct)cinen :  bte  Sftedjtgläu* 

bigen  §u  33oben  gebrücft,  ifyre  ̂ d'upter  entweber  oerjagt  ober  beim  erfhn 
(Smporflreben  jurücfgefrofen;  bagegen  buref)  lange  3at)re  arge  $äretifer, 

unb  unter  tfynen  ber  Süljrer  ber  ̂ Pneumatomacrjen,  auf  bem  btfd)öflid)en 

<©tut)te !  £5ennod)  waren  alle  23erf)d'ltntffe  ber  Ghitwicfclung  geifittdjer 
Wlafyt  ju  günjtig,  alß  baf  bie  bisherigen  SBirren  lange  Ratten  nacfywirfcn 

fönnen.  ©leid)  nad)  bem  burd)  £l)eoboftuS  herbeigeführten  UmfcrjWttnge 

ert)ob  ftd)  baß  SBiStfyum  oon  Jtonjrantinopef  mit  fyerauSforbernber  £of)cit. 

£)ieS  fonnte  fd)on  bei  ber  allgemeinen  ©pnobe  bcS  3al)reS  3S1  md)t 

serfannt  werben.  Unb  »on  ba  biß  §ur  ©t)nobe  oon  (Sljalcebon  (451) 

ftetgt  bie  bifd)öflid)e  $flad)t  unaufljaltfam,  STuf  jener  ©t)nobe  führte 

nun  jwar  §unäd)fr  ber  greife  StteletiuS  oon  Slmtodu'a  ben  SSorftfj,  unb 
SDiefer  war  eS  aud),  ber  ben  ©rcgortuS  als  SBtfdjof  einfette;  aber  nad) 

bem  batb  erfolgten  Sobe  beß  efyrwürbigcn  SttanneS  muffte  bte  Seitung  ber 

SBerfyanbtungen  wie  oon  felbft  in  bie  £änbe  beS  ©regoriuS  kommen,  in 

beffen  ©tabt  bie  SBerfammlung  gehalten  würbe  unb  ber  burd)  feine  auf« 
fere  ©tellung  wie  burd)  feine  innere  SEücfytigfett  wol  baju  berechtigt  war, 

ben  SBorftfc  in  5lnfprud)  §u  nehmen.  5lber  ber  grofe  „£t)eologe"  fat) 
jefct  bte  fcfyttmmflcn  Seibenfdjaftcn  gegen  f!d)  gefcfyäftig.  Wufyt  bloß 
arbeitete  tfym  nod)  immer  ber  GJ^niüer  SflarimuS  entgegen,  ber  felbft  ben 

römifcrjcn  S5tfrf)of  511  gewinnen  üerfianben  fyattt;  aud)  im  @d)oofe  ber 

23erfammlung  fonnte  er  mit  feinen  Anträgen  nid)t  bttrcljbringen,  faf)  ftd) 

oietmefyr  in  feinen  S3cmül)ungcn,  bie  jtirebenfpattung  in  ?lntiod)ia  §u 

tjeben,  fo  ganj  oertaffen,  baf  er  enblid)  allein  franb.  Unb  als  nun  bie 

Sfcecfytmäftgfeit  fetner  eigenen  Dcbtnation  angcfod)ten  würbe,  —  fd)on 
bteSmaf  mad)te  ftc^  bie  (Siferfucbt  ber  Sllcpanbriner  in  fel>r  »erfränbticl)cr 

")  ©regor.  S^aj.,  Siebe  25  u.  32.  SoErateß  V.  5  u.  7.  <2oji>  = 

menufi  VII.  5  f.  ̂ ^itojrorßtuS  IX.  10.  ST^eop^anc6  p.  58.  9?icc  = 
pl)ov.  XII.  8. 
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2Betfe  gettenb,  —  blieb  U)m  faum  etwas  5lnbereg  übrig,  aU  feine  Sßürbe 
nieberjutcgcn.  £)er  £ang  §um  befcfyauttcfyen  Seben  erleichterte  i^m  ben 

ßntfdjlufj,  „wie  SonaS  für  baß  ©rf)iff  ber  ̂ irct)e  ftd)  aufzuopfern";  ber 

^aifer  willigte  wiberftrebenb  ein  34).  5lber  mit  feiner  Entfernung  fcfyien 
ber  @iferfucr)t  ©enüge  geleitet,  ©er  neue  SBifd^of  SRectariuS,  ein 
Sarfenfer,  oon  ber  Saufbafyn  eines  (Staatsbeamten  rote  burd)  Zufall  in 

bk  getftttcfye  SSirffamfeit  gebogen  unb  erft  fürj  oor  feiner  Drbination  ge-- 
tauft,  in  fircr)ticf)en  fingen  §iemltct)  unerfahren,  festen  nict)t  gefät)rtict> 
unb  roar  aua)  flug  genug,  an  ftd)  §u  Ratten,  dr  fdjeint  nun  freittd)  auf 

ber  @t)nobe  neben  Scannern  wie  (BregortuS  oon  -üfttjffa,  SMoboruS  oon 

SarfuS,  5tmpt)ttocr)iu^  oon  Sconium,  ̂ rilluS  oon  Serufatem36),  eine 
Ziemtid)  unbebeutenbe  Stolle  gefptett  §u  fyaben;  boct)  um  fo  leichter  roaren 
bie  oerfammelten  Sßdter  §u  bewegen,  im  britten  Jlanon  biefer  @t)nobe  ber 

.ftircfye  oon  Jtonftantinopel  (als  ber  neuen  Stfoma) 3(5)  ben  erften  $ang 
nad)  ber  römifcfyen  $u  geben,  ©ie  fonnten  nod)  faum  afynen,  roeld)e 
golgen  bte^  f)aben  würbe. 

£)aS  fo  befltmmte  SRangoerfydttnif  gab  nun  $war  junäcfyfr,  wie  eS 

fdjeint,  nod)  feine  wtrfltd)e  JHrdjengewatt  über  ben  JlreiS  oon  Jtonftau* 

ttnopet  t)tnau^5  ßber  eS  lag  gan§  in  ber  Statur  ber  SBerfyd'ttniffe,  baf  auf 
ber  einen  ©eite  ̂ racien,  auf  ber  anbern  JUetnaften  in  eine  immer  ent= 
fd)iebnere  fird)ltcr)e  5lbf)dngigfeit  oon  Jtonfhntinopel  fommen  mufften, 

oon  bem  ft'e  ja  aucr)  in  oieten  anbern  ̂ Beziehungen  abhängig  roaren. 
SMe  SBürbe  felbft  aber  roar  für  bie  Snfyaber  eine  ftetc  5(ufforberung,  nacr) 
unb  nad)  eine  $Rad)t  §u  erobern,  bie  jener  entfprddje;  unb  ber  33 lief  auf 

bie  (Srjfytrten  in  5lteranbria  unb  5(ntiod)ia  fanb  genug,  was  ein  fotdjeS 

©treben  rege  ermatten,  für  baß  23erfaf)ren  Fingerzeige  geben  fonnte.  $rei= 
ltd)  fehlen  unS,  wenn  wir  bie  9?ad)rid)ten  über  bk  Unterwerfung  ber 
üirerjen  oon  5lfta  unb  $)ontuS  unter  ben  @tul)t  ber  $auptftabt,  welche 

SofyanneS  dfjroJoftomuS  §u  ©tanbe  brachte37),  ausnehmen,  ge= 
nauere  Angaben  über  bie  5Trt  unb  SBeife,  in  Welcher  oon  381  —  451, 
wo  bie  oolle  Chitfcrjetbung  eintrat,  baß  23erl)dltni£  ber  ̂ trcr)en  oon  Xfyxa- 
cien  unb  Äteinafien  §u  ber  oon  Jtonftantinopet  ftd)  entwiefette.  2ßir 

fönnen  nur  anführen :  bajj  nad)  bem  (©turje  beS  (5f)rt)foffomuS  in  @pf)e= 

35> 

36N 

34)  (Tregor.  $la%.,  Carmen  de  vita  sua.     «aofrateS  V.  8  f.     ®o- 
jonten.  Vü.  7.    £t)eoboret.  V.  8.    «Rtcep^or.  XII.  10  f. 

5)  Styeoboret.  V.  8.    Styeop^aneS  p.  59. 

5)  r\v  üjGtieq  Ix  oio/ucciog  k£ovrog  irjg  twv  riq6iix(op  ßlaacfrj/niug 
vnoyvov  lgr)QndoctjLi€i>  dm  tcuV  oixng/uiüy  rov  fttov,  —  fagen  bie  JBifd)Öfe 
in  bem  (©onobalfcfyreiben  bei  Sljeoborct.  V.  9. 

37)  (aojomen.  VIII.  6.    S&eoboret.  V.  28.    SSgt.  S5ower  IL  211  f. 
3eitfd)tift  f.  b.  ̂ iflor.  ̂ ^eol.  1848.  II.  1  5 
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fuS  eine  fyeftige  Sfteaction  eintrat,  beten  £5pfer  ber  oon  feuern  orbinirte 

Metropolitan  £craflibeS  würbe 38);  baf  bennoer)  bev  ̂ ßatriaref)  5UticuS 
in  gleicher  Söeife  rote  @r;n)foftomuS  bie  Spotyit  über  bie  .ftircfyen  Jtleim 

afi'eng  in  5lnfprud)  nafym39);  baf  §war  noef)  ber  ̂ patriarcr)  ©ifiniuS 
oon  ben  (Er^icencrn  ben  $3rocluS  jurücfgewtefen  fat>r  welchen  er  ifynen 

§um  S3ifd>of  gegeben  fyatte,  aud)  nid)t  burcfyjugretfen  wagte40);  baf  ba* 
gegen  an  eben  biefen  ̂ ProcluS,  als  er  auf  ben  <etuf)t  oon  Jtonftam 
tinopcl  erhoben  worben,  bk  33ewol)ner  oon  Ctäfarea  in  Äappabocien  nad) 

bem  £obe  it)re^  S3tfdt)of6  £)eputirte  fanbten,  um  einen  neuen  SBifrfjof  ju 

erbitten  41)-  ®a$  ̂ ec  Metropolitan  Memnon  oon  (SpfyefuS  als  ein  fo 
eifriger  greunb  GtrjrilfS  im  Kampfe  gegen  üftefloriuS  baftefyt,  möd)te  am 

einfädelten  ftet)  erklären ,  wenn  man  bei  £)emfelben  @iferfucr)t  gegen  ben 
Patriarchen  in  jtonftantinopel  oorauSfe^t  >  aud)  fonnte  @t)riiUtS,  um 

gegen  SftejtoriuS,  in  weldjem  aud)  er  mefyr  ben  Patriarchen  als  ben  £a'= 
retif er  Raffte,  §u  wtrfen,  faum  einen  beffern  33unbeSgenoffen  ftnben,  als 

ben  Metropolitan  oon  CrpfyefuS,  burd)  beffen  Abfall  3ener  in  f)öd)jt  be* 
ben!lid)er  SScifc  bloSgejMt  würbe.  £)ie  alte  Metropolis  ̂ eraflea  aber 

fcfyeint  frü^eitig  unb  ofyne  Sßibcrjtanb  ifyre  SBürbe  unb  Wlafyt  an  Jtom 

jtantinopel  abgetreten  ju  l)aben. 
£)a£  5llejcanbria  bie  Ghfyebung  ber  .ftirdje  oon  ̂ onjtantinopel  um 

gern  fat),  läfft  ftcr)  begreifen.  Mit  gerechtem  ©tolje  bliefte  £)affelbe  auf 
bie  glänjenbe  ̂ Jieifye  ber  Jlircf)enlel)rer,  welche  eS  in  feiner  Mitte  groß 

gebogen  unb  neben  welche  feine  anberc  Metropole  ber  Gtyrifrenfyett  5lef)n= 
lidjeS  ju  fefcen  t)atte.  3n  3ttf)anajTu$  tyattt  cS  ber  Jtird)e  einen  gelben 

gegeben,  ber  faft  burcr)  ein  fyalbeS  3ar)rf)tmbcrt  für  bie  9fecf)tgtdubigfeit 

gerungen  unb,  unter  allen  ©türmen  ungebeugt,  ben  <©ieg  berfclben  ent= 

fcfyieben  t)atte.  33iS  nad)  5letl)iopien  fyinauf ,  bis  nad)  Arabien  unb  weit» 

t)in  nad)  ̂ ibryert  reichte  ̂ Hcjcanbria'S  (Einfluß  j  feine  fird)lid)en  Snjtitutio* 
nen  bienten  im  ganzen  Morgenlanbc  als  SJorbüber  unb  formen.  Seft 

fd)icn  biefe  geiftige  SWad)t  oon  einer  J?ird)c  t)er  bebrofyt,  bie  feine  glän« 

jenben  (Erinnerungen  auftuweifen  l)atte,  beren  bifdjöflid)cr  ©turjl  j«  ber^ 

fclben  Seit,  wo  5ltf)anaftuS  als  eine  unerfd)üttcrlid)c  ©ä'ulc  ber  dhfyu 
gläubigfeit  bageffanben,  burd)  5lriancr  beflccft  roorben  war,  unb  bie 

bod),  burd)  äufferlic^e23crr)ältniffc  fo  überaus  begünftigt,  mefyr  unb  mefyr 

eine  bie  anbern  Jtirct)cn  läfymenbc  ©ewalt  ausüben  §u  fönnen  fefjien. 

«Spinjufam,  baß  auf  ben  ©tufyf  oon  itonftantinopcl  wteberfjolt  Männer 

:i8)  Sciccp^or.  XIII.  29. 

")  ®ofrateö  VI.  28. 

4U)  SofratcS  VII.  28;    9?tccpf)or.  XIV.  -!>. 

41)  9cicepI;or.  XIV.  42. 
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gelangten,  nxtcfye  bie  anttod)enifd)e  ©etfte$rid)tung,  beren  Cnnflujj  bißfycx 

neben  ber  ateranbrintfcrjen  ein  untergeorbneter  gevoefen  voar,  fetd)t  gum 

vorfyerrfcfyenbcn  machen  fonnten.  (Gtfyrgfoftomug ;  9?cftoriu€).  £)ieleiben= 

fd)aftltd)e  »§)errfcf)[ud)f  von  Männern,  rote  StyeopfyttuS,  Ctt)rillu§,  ®iof* 

citrus,  voltenbete  bie  ©pannung  42). 
S)aS  23erf)ältm£  J?onjtantinopet6  ju  SRom  roar  anfangs  weniger 

gefpannt.  groar  fat)  SKectariuS  von  ben  23ifd)Öfen  be$  SlbenbtanbeS  bie 

0?erf)tmäfigfeit  feiner  Drbinatton  bcflritten  43),  unb  ben  Gtmifer  2D?art= 
muß,  ber  fdjon  feinen  Vorgänger  bebrängt  fyattc,  in  dtom  alß  ben  eigent= 
ticken  S3ifd)of  von  Äonftantinopcl  aufgenommen;  aber  bie  geftigfeit  bcß 

grofen  StyeoboftuS  beroog  entließ  ben  ̂ Papft  £)amafu$  §ur  ̂ac^giebigfeit. 

gür  ben  »erfolgten  GtfyrtjfoflomuS  erfyob  ftdt)  Snnocenj  I.,  ber  bod)  mit 

bem  Verfolger  &l)eopt)itug  in  ber  SBerbammung  btß  Drigenel  einig  war. 

ßr  verlangte  mit  gutem  3fted)te,  ba$  bie  ©acfye  biß  burd)  unroürbige  Gta= 

baten  ©eftürjten  von  einer  allgemeinen  <©^nobc  unterfucfyt  werben  follte; 
aber  freiließ  babet  weniger  von  t)er$(id>er  ̂ t)eitnat)me  ober  lebenbigem 

3?ed)fSgefül)te,  alß  vielmehr  von  bem  allen  feinen  SSejlrebungen  $u  ©runbc 

tiegenben  ©ebanfen  geleitet,  bafj  ber  dt>rift(idt)e  (Srbfreie  bie  fyöcfyjte  Grnt* 
fcfyetbung  vor  bem  ©tufyle  beS  ̂ eiligen  5>etru^  §u  fud>en  fyabe.  (5ß  war 

nur  @onfequen§,  baf  er  bann  ben  9?ad)folger  biß  SBerbrängten,  ben 

greifen  5lr factum,  ber  obenbrein,  inbem  er  ftcf>  §um  £Mfd)ofe  machen 

tief,  einem  früher  auf  baß  Grvangeftum  geleiteten  Gnbe  untreu  würbe, 

nid)t  anerkannte,  gerbet  vom  ganzen  5lbenblanbe  unterfrü§t.  £ieS  aber 

muffte  um  fo  gefährlicher  erfct)einen ,  als  aud)  im  Dften  viele  S3ifd)öfe, 

unb  felbft  in  Äonftantinopet  eine  ftarfe  gartet,  über  baß  bem  @l)tt)fofto= 
muß  roiberfa^rene  Unrecht  grotlenb,  von  feinem  9?ad)fofger  ftd)  toSfagte 

unb  fogar  burd)  fyerbe  ©ewaltmaajjregetn  nid)t  §u  einer  <©inne6änbcrung 

bewogen  roerben  fonnte 44).  ̂ atürüd)  fristen  fi'd)  bh  „Sofyanniten"  auf 
fftom  45);  unb  fo  barf  iß  m\ß  nicfyt  SBunber  nehmen,  baf  5lttku$,  beS 
5lrfactuS  9?ad)fotger  (406  —  426),  ein  geiftig  gewanbter,  reid)  gebitbeter, 

vorurteilsfreier  unb  im  Sfteben  gewaltiger  SJftann46),  nad)bem  er  bie  @r; 

fotgtoft'gfeit  ber  ©ewattmaaf regeln  gefefyen,  bk  fetnbticfyen  ©emittier  ba= 

42)  §ür  bie  S5eurtl)citung  btefer  gutefct  genannten  5Ueranbrtner  fdjeint 
mir  fefyr  beadjtenSmertf),  maß  £)äl)tte  in  feiner  „©efa^ic^tltdjen  £arjtetlung 

ber  jübtfcr)  =  aleranbrirtifcr;en  9ftettgion6--9)f)ttofopl)te//  I.  @.  5  angebeutet  fyat. 
43)  <S.  baß  von  ©irmonb  ebirte  «Sönobatfdjreiben  im  Appendix  Cod. 

Theod.  p.  104. 

44)  23gl.  baß  ftrenge  Urzeit  über  SlrfaciuS  bei  9cicepl)orus  XIII.  28. 
45)  SSgl.  23 om er  I.  459  ff. 

46)  ̂ teev^or.  Xni.  29.  XIV.  24.  SltticuS  war  au§  ̂ ebaftia  in  Ar- 
menien. 

15* 
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burrf)  lieber  $u  gewinnen  fucfyte,  bajj  er  ben  Sftamen  btß  GtyrqfojtomuS 

wieber  in  baß  Jftrcfyengebet  aufnehmen  lief  47)  unb  unter  3ufHmmung 
btß  (Jtjriüu^  allen  23erel)rern  beS  (Sf)rt)fojtomu$  unter  ben  Ätertfern  fcötligc 

5(mnejtte  bewilligte 48).  5luf  ber  anbern  ©eite  aber  tief  er  aud)  wieber 

ben  römifdjen  SBifdjof  feinen  23erbruf  empfi'nben,  inbem  er  feinen  Äaifer, 
SEfyeoboftuS  IL,  bestimmte  ju  üerorbnen,  bafj  fünftig  alte  bie  JUrc^en* 
bifeiptin  btß  öjttid)en  SlfyrienS  berüt)renbe  5(ngetegenf)eiten,  welche  feit 

längerer  $eit  ber  33tfd)of  »on  £t)effatontd)  alß  23icar  biß  römifdjen 

<2tuf)te6  ju  orbnen  gehabt  v)attt,  t>on  ber  borttgen  ̂ roüinjtalfmiobe 
unter  £)beraufftd)t  biß  33ifd)ofe  t)on  Jtonftantinopel,  „at6  ber  Statt, 

welche  bie  ffttfytt  beß  alten  dlomß  geniejft",  entfd)ieben  werben  follten. 
Ereiltet)  war  ber  romtfcr)e  33ifd)of  S5onifaciu6  fefyr  unjufrteben  mit  tiefer 

Slnorbnung,  unb  er  bewog  feinen  OBebieter  £onoriu$,  bem  faiferlidjen 

Steffen  in  J?onftantinopet  beSfyatb  23orjtcllungen  §u  machen,  allein,  wenn 

aud)  StyeoboßuS  IL  enblict)  in  bk  Sluffyebung  feinet  ©efe|e$  willigte,  fo 

fam  boct)  bie  SBiberruf^erorbnung  nicfyt  in  baß  fpä'ter  fcon  ifym  f)erau$= 
gegebene  ©efe|>bud),  wäfyrenb  baß  erfrere  @efe£  fogar  in  ben  Codex 

Justinianeus  aufgenommen  worben  ift.  So  blieb  alfo  ein  fefyr  beben!« 
tiefer  Streitpunct  unausgeglichen  ftet>en. 

9lad)  bem  ©efagten  fann  tß  nun  atlerbings  nid)t  befremben,  bafj 

ber  römifcfye  33ifd)of  GtötejtmuS  bem  (Et)rillu$  gegen  9?efioriu6  bie  $anb 

bot,  ber,  wäfirenb  Sencr  in  fcfytauejter  35ered)nung  bem  Körner  bie  ober= 

richterliche  ©ewatt  in  ber  Jtircfye-jugeftanben,  wie  ber  ©teidje  jum  (Slei* 
d)en  gerebet  fyatte.  (Sbenfo  fann  zß  ntct)t  gcrabc  auffallen,  bafj  Giötejtin, 

nadjbem  9?eftortu6  auf  ber  ©miobe  §u  Grpt)efu6  (431)  abgefegt  worben, 

ben  itaifer  bringenb  aufforberte  ben  ©otteetäjterer  auß  ben  Greifen  ber 

Sföenfdjen  ju  entfernen  unb  fo  il)n  ganj  unfct)äbltct)  §u  machen.  Um  fo 

nd'fyer  legte  ftd)  baß  33ebürfnif? ,  in  ber  JHrcfye  üon  Jtonfrantinopet  fclbfl 
völlige  (Sinfyeit  fyerjufrellen.  fflux  mit  SWü^e  tyattt  ftd)  ber  anjtatt  biß 
^eftoriuS  eingefe|te  SDJarimianuö  ben  $reunben  feinet  23orgängcr6 

gegenüber  behauptet;  bamit  nid)t  eine  offenbare  Spaltung  cntftanbe, 

würbe  eilfertig  nad)  Sftarimian'g  balb  erfolgtem  Sobe  ber  milbe  unb 
berebte  $)roclu$  eingefe^t.  Unb  nadjbem  iDerfetbe  nun  bie  •tftejtorianer 
befd)Wid)tigt,  fuct)te  er  aud)  bie  fd)roffern  Sofyanntten,  weldje  bie  (£on= 

cefft'on  biß  2ltticu$  nod)  md)t  fyatti  üerfötjnen  tonnen,  jum  üöSieberetntritt 
in  feine  Jtircfye  ju  bewegen.  @r  brachte  £f)eoboftu$  IL  bafyin  (138),  bie 

Ueberrefte  biß  (Sf)rt)ftomu$  t>on  Gtomana  in  $)ontu$  nad)  ilon|tantinopel 

pl;anc6  p.  72.    93gl.  Kicep^'or.  XI V.  25— 28. 
4Kj  Sofrate§  VII.  25  u.  a- 
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bringen  $u  laffen,  unb  nafym,  vx>ie  ber  Äaifer  feCbft  unb  beffen  fromme 

®d)roejter  ̂ Pulcfyerta,  an  ber  prachtvollen  sproceffton  Ztyll,  roelcfye  ben 

®arg  jur  5(poftelftrcl)e  brachte  ").  Unb  n>irflid)  gewann  tiefe  ber  Sugenb 
be$  Gtl)rt)foffomu6  nad)  einem  SD^enfct)enatter  nod)  gerodete  ©enugtfyuung 
bie  ttiberftrebenben  ©emütfyer. 

5lber  bte  fd)(immjte  ©efat)r  brofyfe  immer  roieber  von  2lleranbria 

fyer.  5(13  im  3.  444  an  be£  GprtlluS  Stelle  £5ioScuru$  getreten  voar, 

ert)ob  ft'd)  fofort  gegen  ben  Patriarchen  t>on  Jtonftantinopet  ber  fyefttgfte 
^turm.  £>er  von  unbänbigen  £eibenfd)aften  erfüllte  Prälat  t>erl)et)tte  es 

gar  nid)t,  baf  er  barauf  auSgetye,  bte  ̂ irdt)e  be£  ̂ eiligen  Sflarcue  $ur 

erften  im  Driente  ,$u  machen  unb  bte  Nebenbuhlerin  in  ber  üatferftabt  gu 

erfd)üttern;  ber  £>ogmenfampf  über  bte  Gnne  Natur  be6  ©oftmenfd)en 
war  für  it)n  nur  Mittel  jur  @rreid)ung  jenes  3roecfe\  51^^  fretltcl)  ein 

fefyr  roirffameö  Mittel.  Sßafjrenb  nun  ber  ungeftüme  Wlann  auf  ber 
einen  @eite  bie  ft>rtfcf>e  ̂ trct)e  mit  bem  SBorrourfe  bc§  Neffartam6mu$ 

fct)recf te  unb  burd)  bie  il)m  ergebenen  5D^önct)e  felbft  ben  milben  unb  be= 

fonnenen  5tr)eoboretuö  in  bte  (fnge  trieb,  ftdjerte  er  ft'd)  auf  ber  anbern 
(Seite  aud)  in  .ftonftantinopel  eine  ftarfe  Partei,  bot  er  aud)  l)ter  (freit* 

luftige  9flÖnd)e  gegen  ben  vermeintltd)  roieberfyeroorgetretenen  Nefloria= 
ntemtu^  auf,  rouffte  er  turct)  Gbenbiefe  fogar  in  ber  unmittelbaren  Näfye 

be$  «ftaiferS  SSunbef genoffen  §u  gewinnen.  £)er  ̂ Patriard)  glafcianuS, 

be6  $3roclu$  Nachfolger,  überfaf)  bie  gan$e  @rö$e  ber  ©efafyr,  erfannte, 

roic  bid)t  neben  ifym  bie  »panb  eineS  furchtbaren  geinbee  gefcfyäftig  fei, 

bie  häuten  §u  erfd)üttern,  auf  benen  feine  Wlatfyt  rufyte,  unb  er  fud)te 

bafyer  in  bem  neu  aufbraufenben  £)ogmenftreite  fo  lange  als  mögtid)  eine 

neutrale  Stellung  §u  behaupten.  ̂ 5od)  it)m  befonberö  galt  biz  gan^e  S3e* 
roegung,  unb  bem  5lleranbriner  fam  5llle6  barauf  an,  ifyn  in  ben  Äampf 

l)inein$iuiel)en.  allein  3laoianu£  tourbe  t>on  feinen  eigenen  greunben  in 

bie  S5eroegung  geftofen,  —  §u  entfcr)iebenem  auftreten  gegen  ben  9flono= 
pt)t)fttcn  dutt)d)es  genötigt,  bamit  aber  einer  roofylgerüjteten  SEftaffe  von 

2Biberfad)ern  gegenübergeffellt.  £)a  unter  btefen  felbft  ber  j?aifer  mit 

feinem  ganzen  £ofe  ftanb,  lonnte  ber  5lu£gang  nid)t  §meifc(t)aft  fein; 

burd)  bie  9?d'uberft)nobe  von  @pl)efug  erlangte  £>iogcuru$,  roa6  er  ge= 
wollt :  gtaoian'S  t£tur$  unb  ben  ©ieg  be$  Sttonopf^ftti^muS. 

Unter  tiefen  Bewegungen  t>afte  nun  £eo  ber  ©rofe  eine  burd)au$ 

roürbige  Haltung  beobachtet.  Ungeirrt  burd)  bie  vorhergegangenen  Nct= 

bungen  $voifd)en  Äonftantinopel  unb  Nom,  fyattz  er  ft'd)  $u  ©unflen  $la= 
oian'e  gegen  @utt)d)e6  entfcbjiebcn  unb  in  feinem  berühmten  ®enbfd)reibcn 

4lJ)  SofrateS   VII.  45.     Zijtcbcvtt  V.  30.     Styeop&ane*   i>.  SO. 
9ctcepl)or.  XIV.  43. 
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an  ben  ßrftetn  bie  ßefyre  oon  ben  jwei  Naturen  ßfyrifti  in  bet  Einen 

s]}erfon  (o  entwickelt,  ba$  £)affelbe  als  eine  Wtffenfd)aftlid)e  ̂ Rechtfertigung 
bcö  twn  Jlaoian  über  ben  flogen  Abt  gefällten  23erbammungSurtl)etl6 

angcfefyen  werben  lonnte.  23ertrauensooll  appellirte  bat)er  aucr)  ber  gc- 
mierjanbelte  $)atrtard)  an  eine  in  Italien  ju  fyatfenbe  <Sr)nobe.  SfttcrjtS 

aber  f'onnte  ßeo  bem  ©rofen  willkommener  fein  al$  tiefe  Appellation, 
welche  bk  ton  il)m  mit  fo  grofer  (Sntfci)tebent)ett  bcanfprucfytc  obcrrid)ter= 
lid)e  ©eroalt  in  ber  J?ird)c  fo  umtmwunben  anerkannte.  Unb  als  nun 

batb  nact)t)er  Sßalentinian  HE. ,  ber  Jlaifcr  bes  SBeftenS ,  mit  feiner 

Sftutter  ̂ lacibia  oon  0?aoenna  jum  (Srabe  bes  t)eiltgen  ̂ etruS  iam, 

ergriff  £eo  fofort  bie  Gelegenheit,  bem  $errfct)er  bie  in  @pf)efu6  oer= 

übten  greoet,  beren  £)pfer  ja  aud)  feine  Legaten  geworben  waren50), 
barjujMen  unb  auf  bk  SUotfywenbigfett  einer  in  Italien  $u  rjattenben 

bfumenifd)en  ©tjnobe  t)in^uroeifen.  Audi)  ging  SBalenttnian  auf  biefen 

(Bebanfen  ein,  unb  feine  <Sd)itlb  war'S  nid)t,  wenn  £eo  bie  greube  nid)t 
erlebte,  bie  S5ifd)öfe  beS  DjtenS  unb  beS  -üöejtenS  unter  feiner  unmittel= 
baren  Leitung  jur  SSeratfyung  über  bie  großen  Angelegenheiten  ber  Äircrje 

oerfammelt  §u  fet)en.  Snbef  waren  bie  23erl)ä(tniffe  jener  $ät  fo  eigen 

»erwtcfelt,  bafj  bie  Äircfye  bie  Oberleitung  unb  fdt)ieb6rtct)terlict)e  ©ntfct)ei= 

bung  beS  römifd)cn  33ifd)of6  nid)t  fd)ien  entbehren  $u  Tonnen.  9?ament= 
lia)  fd)ien  aud)  baß  Matriarchat  oon  Jtonfrantinopel  jefct  fo  erfd)üttcrt, 

ba$  auf  biefer  ©eite  nur  Jügfamfett  erwartet  werben  konnte.  @etb|t  ber 

burd)  bk  SJiäubcrfynobe  cingefe^te  AnatoliuS  muffte  barauf  bebacc)t 

fein,  ben  römifcfyen  S3ifd)of  $u  gewinnen,  um  burd)  Neffen  Anerkennung 
in  ben  Augen  beS  AbcnblanbeS  aue  ber  bebenflid)en  Stellung  eines 

<Sd)iSmatifer$  fyerau^ufommett}  unb  £eo  fonntc  getrojt  barauf  bringen, 
baf?  ber  neue  ̂ atrtard)  oon  @utt)d)e$  ebenfowol  als  oon  9?efloriuS  fid) 

loefage  unb  baß  in  bem  S5riefe  an  glaoian  Entwickelte  untcrfdjrcibe. 

S5alb  nad)t)er  traten  am  £ofc  $u  ̂onftantinopel  entfd)eibenbe  2Seränbe= 

rungen  ein.  £)urd)  bie  Entfernung  beS  Eunuchen  (St)rt)fapl)iuS,  ber  bi$-- 
fyer  bie  SDfonopfytjftten  oor  bem  $aifer  bcfonberS  oertreten  fyatte,  fam  bk 

ber  Drtfyoborie  geneigte  ̂ 3uld)eria  wieber  jum  l)öd)ften  Einfluß ;  un« 

erwartet  fd)nell  ftarb  bann  £()coboftuS  II.  fyinwcg.  (28.  Juli  450),  unb 
bamit  gelangte  ̂ )uld)cria  felbjt  auf  ben  £r)ron,  ben  fie  aber  nur  beftieg, 

um  an  il)re  ©eite  ben  waefern  SOiarctan  ju  rufen.  Sfyre  ©eft'nnung  of= 
fenbarten  nun  S3etbc  foglcid),  aU  fte  bie  Uebcrrefic  glaoian'ö  unter  grofjer 

50)  (?iner  bcrfclOen,  ber  £)iafonu6  ̂ itartuS,  nac^  ßco'8  Äobc  f^ft,  lief 
tue  Secce  einer  Kapelle  mit  einem  ©enuilbe  fdjmücfen,  n)dd)eS  bk  SWiSfianb- 
lunften  ̂ laoian^,  beren  geuge  er  a,crocfcn  mar,  barftcllte.  Baron.  Ann. 
a.  449.  n.  99. 
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bracht  üon  Gp()e]"u6  nad)  bei*  .pauptftabt  bringen  unb  in  ber  Äirdje  ber 
Apoftel  beife£en  liefen  öl).  £)em  Patriarchen  blieb  unter  biefen  Um» 
ftänben  nid)t3  übrig,  atß  mit  £co  in  enge  Skrbinbung  ut  treten;  £)iefer 

aber  fonnte  ftd)  ber  Hoffnung  Eingeben,  ba$  bk  ̂ Beilegung  ber  SBtrren 

cntroeber  feiner  au6fd)lie£lid)en  (Sntfdjetbung  überlaffen,  ober  einer  in 

Italien  $u  Peranftaltcnben  Ssnnobe  ̂ ugeroiefen  werben  würbe,  gretlid) 
erlangte  er  roeber  baß  ßinc  nod)  baß  Anbere,  ba  Seaman  nur  burd)  eine 

unter  feinen  Augen  ̂ ufammengetretene  J?ird)enoerfammlung  ben  ̂ rieben 

t)erfteücn  $u  fonnen  glaubte.  Aber  auf  ber  ̂ nnobe  $u  (Efyalcebon  (451) 

nafym  er  nun  bod)  burd)  feine  Legaten  eine  fo  au^gebefynfe  Jlircrjengewalt 

iu  Anfprud),  baf  er  fyinreicfyenb  geigte,  rote  wenig  er  einen  (Bleichen  neben 

ftd)  an$uerfennen  geneigt  fei.  AnatoliuS  betrachtete  ftet)  $roar  aud)  als 

2}orft|enbcn  bei  ber  <£nnobe;  l)atte  aber  feinen  «Sifc  bodj  nad)  ben  £e= 
gaten  beö  römifcfyen  Stufyls  unb  muffte  jebenfatlS,  als  ein  Pon  £5ioScuruS 

(Erhobener,  ftd)  fo  Porft'cfyttg  benehmen,  ba§  er  neben  ben  rücfftd)telo6 
fpreebenben  Legaten  aus  9?om  $iemlid)  $urücftrat. 

Unb  bod)  entfd>ieb  fid)  gerabe  auf  biefer  <Snnobe  baß  9?angperf)d'tt= 
nif  $roifd)en  3?om  unb  üonftantinopel  auf  eine  für  (SrftereS  fefyr  ärger» 

lid)e  SBeife 52).  SßaS  auf  ber  ̂ ird)enoerfamm(ung  ut  Jtonftantinopet 
(3S1)  bereits  beflimmt  korben  mar,  baf  bem  S3tfct)ofe  ber  Jtaiferftabt 

ber  erfte  £Rang  nad)  bem  römifd)en  gebühre,  erhielt  je|t  in  (Efyalcebon 

burd)  ben  28.  Jlanon  nid)t  btoS  eine  SScftätigung ,  fonbern  aud)  infofern 

eine  Gtroetterung,  als  bem  ̂ Patrtard^en  üon  «ftonftantinopef  bie  gcifUidie 

©eridjtSbarfeit  über  bk  bret  £>töcefen  Sfyracien,  Aften  unb  *Pontue  form* 
lid)  §ugefprod)en  unb  aufferbem  aud)  baS  £Red)t,  Appellationen  aus  alten 

feilen  ber  jlirebe  anzunehmen,  gegeben  würbe bi).  Skrgeblid)  proteftir» 

tetr£eo'S  Legaten  gegen  biefen  £3efd)lu§;  Pergeblid)  mad)te  Seo  felbfr  bei 
Sflarctan  unb  AnatoltuS  bk  bringenbften  SSorfiellungen,  inbem  er  barauf 

hinwies,  ba$  üonfrantinopel,  ba  eS  feine  sedes  apostolica  fei,  gar  fein 

51)  £)a£s  bie§  tüirfltd)  erft  naa)  bem  3cDe  ceS  ,2becbofiug  unb  nad)  oer 

Grljebung  Sttarcian'S  gefdjal),  betrefft  0oar  ?u  ̂ IjeoptjaneS  p.  88  au$ 
einem  SSricfe  ber  ̂ utdjeria  an  2eo  b.  ©r.  SBie  [ähnelt  ber  #cf  fid)  umjtimmte, 
darüber  f.  S^ecborers  S3rtefe  138  f. 

52)  Crö  ift  unweifeu)aft,  bafj  gerabe  bie  5lrrogan$  ber  päpftlidjcn  Legaten, 
tncem  fie  tue  mcrgenläntifdjen  23tfcf>öfe  oerftimmte  unb  mtetrauifd)  mafytc, 
cem  5lnatotiu6  bie  (Erhebung  erleichterte. 

53)  3n  einzelnen  fällen  Ratten  bk  ̂ Patriarchen  oon  ̂ onjtantincpel  fdjon 
aue>  bem  Patriarchate  üon  $lntiod)ia  Appellationen  angenommen  unb  in  bem- 
felben  Slncrbnungen  fid)  erlaubt.  25omer  Tl.  214  f.  dagegen  irar  ein  S3cr- 
fud),  SUprien  oon  Äonjtantinopel  abhängig  ̂ u  mad)cn/  üon  ̂ apft  23onifaciuö 
(421)  oereitett  worcen. 
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9?ed)t  ut  fotdt)er  SBürbe  fyabe,  n>cär)rcnb  burct)  foldje  Erhebung  ben  J?ir= 
d)en  üon  5Ueranbria  unb  5fntiod)ia,  mittelbar  ober  unmittelbar  aud} 

@t.  Meter»  Stiftungen,  ba$  größte  Unrecht  gefd)ef)e 54).  SfnatoliuS  fyiclt 
fe(i,  wag  feinem  ©t$e  burcf)  bte  Ucberetnftimmung  ber  83ifd)öfe  be6  gan= 

jen  SftorgenlanbeS  jugefranben  worben  war55);  er  fonnte  bieö  um  fo 
leichter,  ta  $lteranbria,  balb  nad)r)er  burct)  ben  ganatiSmuS  ber  5D?ono= 
pufften  auf  baS  ärgfre  zerrüttet,  an  eine  Erneuerung  ber  Angriffe  auf 

baß  je£t  über  ben  bortigen  @tuf)t  erhobene  Matriarchat  t>on  ilonftan= 
ttnopel  nid)t  mefyr  benfen  Forinte,  alfo  audt)  md)t  mel)r  im  ©tanbe  war 

beffen  3nt)abcr  in  eine  fo  oer$weifette  Sage  $u  bringen,  bafj  fte,  wiegle 

»ian,  unter  SRomS  @d)u|$  (Ter)  f)ätten  jietten  muffen.  5lber  freilief),  — 

wät)renb  je|t  51  leranbria  mit  feiner  'ßtferfuefn4  $urücf  wtd) ,  trat  immer  ge= 
wattiger  bte  Griferfuct)t  Sporne  fyeroor :  fcf)on  unter  beS  9lnatoliu8  $lady- 
folger  fam  iß  jum  33rucf)e. 

£5aß  bte  Stellung  be$  Patriarchen  jum  üaiferfyofe  aud)  in  biefer 

3eit  manches  S3ebenflicf)e  gehabt  fjabc,  ifi  au§  bem  35igf)erigen  fcf)on  er* 

fidt)t(tcr).  GrinerfettS  waren  fretlid)  bte  «ftatfer  barauf  bebacfjf,  bem  tya= 

trtardjen  it)rer  9Reftben$  einen  fyofycn  ̂ fa|  in  ber  J?ird)e  §u  ftdjern,  — 
unb  in  bemfetben  ©rabe  met)r,  als  bte  Trennung  ber  betben  3?ömerreid)c 

entfd)icbener  würbe;  —  anbererfeits  aber  gebot  ifyre  SRtyt  aud)  wieber  eine 
genaue  35crücfftd)tigung  ber  inbiüibuelfcn  Stimmungen  unb  2Bünfd)e. 

£)aS  Scfyicffat  beS  GtfjrnfoftomuS  beweiji  bie6.  fRidjt  minber  baß  Unglücf 

Sffa&ian'S.  £)a£  gegen  liefen  2t)eobojTu$  II.  fo  fct)nell  ft'd)  einnehmen 
lief,  r)afte  feinen  ©runb  roat)rfd)  einlief)  in  perfönltdjer  @mpfinbltct)feit. 

(Steict)  anfangt  war  ber  Äaifer  unb  beffen  ©ünflting  (Sfyrnfapfjiucl  ba= 
burd)  oerle^t  worben,  ba$  er,  erinnert,  für  bte  erhaltene  SBürbe  baß 

£)anfgefd)enf56)  bem  Äaifer  §u  überfenben,  nad)  bem  bt£t)ertgen  S3rand)c 
eben  nur  geweifte  S5robe  fanbte  unb,  aU  ber  Grunud)  „golbenen  $)anf" 
in  Slnfprud)  nat)m,  erklärte,  baf  er  9Ztct)tö  beft&e  aiß  bie  heiligen  ©e= 

f ä f? e ,  über  wetd)e  er  nid)t  oerfügen  fönnc  ").  9H$  bann  fpä'ter  ©r>rr)fa- 
pf)iu6,  in  Söerbtnbung  mit  ber  ̂ aiferin  (Suboria,  bie  bieder  neben  ifjrem 

54)  3)afj  bte  23ifcf)cfe  oon  Gäfarea  unb  5fnct)ra,  neben  benen  SttyricnS, 
jenen  Äanon  nid)t  unterfd)riebcn ,  ift  bcjeidjnenb  aU  ein  SScrfucf) ,  bte  alte 
©elbjränbigfcit  neben  Äonffantmopet  ju  wahren*  aber  oon  Erfolg  war  bie§ 
natürlich  nid)t. 

55)  5luf  fein  bcmütt)igcS  ®d)rcibcn  an  2co,  metcfjeg  in  beffen  Sßerfen  ftd) 
befindet  (T.  I.  ep.  105),  l;ätte  nie  ©cnucf)t  gelegt  werben  foUcn.  5tnatoliu£ 
fdjrieb  fo  auö  ©onnto*n|  gegen  Sttarctan  unb  ̂ )ulcf)erta ,  n>ctd)c  ?eo  burcf)  feine 
nad)brüc!ltcben  ̂ roteftationen  ct\va&  aus  ber  Raffung  gebracht  tyattc. 

'')    lia;  vni(i  rfjg  %&i(ioioi'iccs  tvloyfag. 

'7)  3:l)copl;aneg  p.  84.    (5uagriu6  II.  k2.    9?tccpl;or.  XIV.   17. 
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S3ruber  allmächtige  ̂ 3uld)eria  §u  verbrängen  frrebte  unb,  nad)  enbltd)  er= 
langtet  (Sinwtlltgung  be$  Sfyeoboftuö,  burd)  ben  Patriarchen  §u  einer 

SMafoniffm  Weifyen  laffen  wollte,  vereitelte  tiefer  burd)  eine  feine  £ifr 

ben  5lnfd)lag,  obwol  er  wufffe,  baf  nun  ber  #a£  be6  ̂ )ofe^  nur  um  fo 

heftiger  gegen  tl)n  felbjt  ftd)  fetyren  werbe 58). 
Unb  bod)  gewann  in  ebenbiefer  $tit  ber  ©eift  ber  9t$fefe  am  ̂ pofe 

immer  großem  Crinfluf,  immer  weitern  ©pielraum;  notfywenbig  ftieg 

bamit  aud)  bie  getfiltdje  (Gewalt  ber  Patriarchen 59).  Sttan  fann  ben  (Sin* 
tritt  $)utd)erien$  in  bie  Regierung  (414)  al$  ben  Anfang  ju  möncr)tfcr)er 

(Bejraltung  be6  ̂ oflebenS  betrachten.  ̂ >u(ct)eria  felbjt  tt)at  ba$  ©elübbe 

ber  Sungfraufdjaft  unb  bejtimmte  il)re  beiben  ©cfywejrern,  5lrfabia  unb 

Marina,  iljrem  33eifptele  §u  folgen  >  fte  bezeugte  ben  35tfd)Öfen  bie  gröfte 

ßljrerbietung ,  hanU  Äircfyen  60),  Älöfrer  unb  ̂ ofpitäler  in  Sttenge,  war 
unermüblid)  in  5lnbad)t£übungen  unb  frommen  ©penbungen.  5n  ötet« 
cfyem  ©inne  erjog  fte  tfyren  jugenbticfyen  S5ruber.  9?te  wagte  £5erfelbe 

aud)  in  fpätern  Sauren  bte  gaflen  §u  brechen  ober  eine  ©ebetijlunbe  ju 

oerfäumcn.  51(6  etnft  wäfyrenb  ber  ©ptele  im  ̂ tppobrom  ein  brofyenbeS 

Ungewitter  fyerauftog,  lief  er  fogleid)  bte  Rennwagen  §ur  ©eite  fct)affen 

unb  ftimmte  vor  allem  23olfe  einen  5)falm  an,  ber  rafd)  §um  taufenb= 
ftimmigen  @l)oru6  würbe,  fobajj  ber  @cr)aupta|  au^getaffener  greube  in 

ein  ©otteSfyauS  verwanbelt  fd)ien.  Grbenfo  bewies  er  ben  Jllerüern  eine 

übermäßige  Devotion.  &a$  Dbergewanb  bcS  23ifdt)ofö  5lbral)am  von 

itarrfyä,  ber  am  Jpofe  geworben  war,  bewahrte  er  aU  tfyeureS  eingebenden 

unb  legte  eS  §uweilen  fetber  an.  5116  etneS  £ag£  ein  frecher  5löfet,  bem 

ber  „ftaifer  eine  SSttte  abgefd)(agen  fyatte,  von  il)m  gegangen  war  mit  ber 

Grrflärung,  baf  er  it)n  von  ber  ©emeinfcfyaft  ber  Jtirdje  au^fct)lieffe,  wagte 

er  fiel)  md)t  §ur  Safel  $u  fe|en,  bevor  ber  Unverfcfyämte  tl)m  ntct)t  bie 

5lbfolution  erteilt  fyatti 61).  Unter  anbern  23erf)ältntffen  würbe  e£  einem 
Mftigen  Patriarchen  leid)t  geworben  fein,  ben  gutmütigen,  tenffamen, 

ftnbltd)=l)armlofen  G2)  Wlann  ju  ber)errfct)en ;  aber  freiließ  konnte  gerabe 

58)  SfyeopfyaneS  p.  85. 

59)  Ueber  bte  Seootton  SfyeobofiuS1 1.  bem  üftectariuä  gegenüber  f.  9?ice= 
pfyor.  XII.  41.    (Sebrenuö  T.  I.  p.  559  ber  bormer  5lit8g. 

60)  5tHetn  ber  ©otteSmutter  txbauü  fte  ju  ̂ onjtanttnopel  bret  Ätrci)en. 
9cicepl)or.  XIV.  2.  XV.  14.  «Bgl.  Sfyeobor.  2ectot  p.  552.  ed.  Vales. 
(El)araEtcrijttfcr)  für  tiefe  3tit  ijt  aud)  bte  5lufftnbung  vieler  Reliquien.  @o  = 
jornen.  IX.  2.    9cicepl)or.  XIV.  8—10. 

61)  Sfyeoboret.  V.  36.  @ofrateS  VII.  22.  41.  42.  (©ojomen.  IX.  13. 
(EebrenuS  T.  I.  p.  586  f.  ber  Bonner  SlttSg.  9cicept)or.  XIV.  2  f.  @ut-- 
baS  s    vv.  llovÄ/eyia  u.   ©«oJddto?. 

62)  £tttretcfjenb  c^araftertfirt  tl>n  in  biefer  23e$tefyung  bat  von  5l^eo-- 
p^aneS  p.  87  erjä^ttc  ©efct)ict>tc^en. 
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ein  foldjer  Sürfi  aud)  am  elften  $u  fd)timmen  -SDiaapregeln  gegen  bie 
^Patriarchen  gebracht  werben.  —  £)ie  Jtlöjrer  muffen  bamatS  in  Äon= 
jrantinopet  fdjon  }af)treid),  Wof)l  auSgefrattct  unb  fer)r  bcoötfert  gewefen 

(ein.  3m  nefroriantfdjen  Streite  üben  bie  5J?öncf)e  bereift  grojkn  (Sinflu^ 

au$;  fie  bewegen  baß  23olf,  ft'e  beftürmen  ben  JTaifer,  cntfcr)eiben  bie 
23erurtr)cKung  beg  ÜReftortuS.  3m  eutt)cr)tanifdhcn  Streite  treten  fie  wieber 

gegen  Jlapianus  anf  unb  werben  in  ber  ,panb  ber  Seibenfcftaft  furchtbare 

Söer^euge  $u  Neffen  Untergange.  £)ie  Jtlbjter  ergeben  jtcf)  neben  bem 

Patriarchate  als  eine  imponirenbe  9Jcad)t.  SSalb  follte  ber  Unterfcfyieb 

jwifcfyen  SHö'ncr)  unb  ̂ riejier,  ben  GtfjrnfoftomuS  nod)  mit  fo  großer 
j?larl)eit  beftimmt  fyattc"3),  Perfcljwinben,  bie  ̂ OZönt^c,  na  et)  eben  Senem 

$um  (Spiffopate  nicfyt  taugu'cr)6"1),  alle  ilird)enwütben  erlangen.  6$  war 
ein  gut  gemeinter,  aber  pergeblicfyer  SBerfud),  baj?  SDfarcian  nodj  auf  ber 

©miobe  $u  Gtfyatcebon  jur  SBcfcfyränfung  beS  Uebcrmutf)»  ber  SRö'ncfye 
5(norbnungen  treffen  lief.  Uebrigenö  war  aucr;  er  ein  9Jlamt  üon  großer 

äuffercr  grömmigrett,  in  feiner  (Sitte  gegen  bie  5(rmen  unerfcfyöpfücr) 

unb  fo  bemütfyig,  ba%  er  bü  ben  ̂ rocefftonen  ber  j?ircf)enfcfre  jrets  ju 

gujje  ftd)  anfd)(ojj,  woburd)  er  freilief)  aud)  ben  Patriarchen  nötigte  ein 

©leid)eS  ju  tr)un  65). 
£)ie  5(rianer,  nad)  ber  <St)nobe  pon  381  in  itonfrantinopel  nod) 

fct)r  §al){reid),  würben  aud)  burd)  bie  in  $ofge  «nw  merf würbigen  £)i$= 

putation  ,lb)  erlaffenen  garten  ©efefse  be£  großen  SEfyeobojutS  nid)t  nieber= 
gebeugt,  burd)  bie  feierliche  ßurücffüfjrung  ber  £eid)c  bc6  im  (Slcnbe  ge= 
ftorbenen  SBifcfyofö  ̂ )auüt8  unb  bie  S5eife|ung  berfclben  in  einer  pon 

feinem  Verfolger  ÜttaceboniuS  erbauten  Jlircr)e  nur  erbittert07).  £)er 
i?aifer  erneuerte  feine  Sßerorbnungen  faft  jebeö  3af)r,  unterfagte  alle  3"= 

fammentunfte  ber  jfefcer,  felbfr  in  sprioatf)äitfern,  unb  ertaubte  ben  9?ed)t= 
gläubigen  fogar  folcfyc  üBerfammtuugen  mit  ©ewatt  ju  fprengen,  er  ver- 

bot Senen  $ugleid)  33ifd)öfe  unb  ̂ )ricfter  ju  orbiniren  unb  Pcrtangre, 

baf?  bie  aufgegriffenen  ©eijrlicfoen  ber  Jtcfser  au6  Jtonfrantinopel  entfernt 

werben  füllten.  2Ba$  aber  t)ierburd)  $unäd)ft  bewirft  würbe,  ba$  geigte 

ftd)  im  3-  388,  alt  ber  Jtaifer  gegen  ben  Ufurpator  9Rarimu6  nad)  beut 

od)  De  sacerdot.  VI.  5  sq. 

fl4)  ebenfc.  7  f. 

65)  £t)eopfyane6  p.  94:  Tlavv  dt  r\p  tvkccßijs  *«*  qoßoifuyos  ibv 
Otov  Mugatttvosi  oaug  &v  taTg  hudg  iov  xä/unov  nt£ug  t£rj(i ,  77 0 ).). «  loTg 

ihoutrotg  ti'  Tiotiov  '  ottti'  loviot'  6o<Lv  6  7iaiotc'(()/)]g\l.  xtä  uitog  ovxiu 

(fOQtui)  tf(Qii(Aei'os,  y.aict  70  t!&Q$,  ?Xtid>rvtv,  aU.a  nttög.  33gl.  &i)to-- 
bor.  i'cctoi*.  p.  552.  ed.  Vales. 

"")  oc^omen.  VII.  12.    ̂ iccpt)or.  XII.  15. 

"7)  9cieept;or.  XII.  14. 
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SBcftcn  gebogen  war.  £)a  fam  bie  fatfdje  Jfttnbe,  baf  ber  tfaifer  ge- 

fcfytagen  korben,  nad)  Äonfrantinopel.  «Sofort  üerfammelten  jtd)  bie 
5lrianer,  fteeften  bie  SBofymutg  beS  SRectariuS  in  33ranb  unb  richteten 

ifyren  ©rtmm  fetbft  gegen  bie  @opt)tettfird)e.  9?ur  bie  Slnfunft  wiber= 

legenber  S5erid)te  üert)ütete  ärgere  5(uSfd)weifungen  68).  SSemerfenSwertr; 
tfr,  baf  StyeobojtuS  nod)  im  testen  Safyre  feinet  SebenS  ben  (Sunomianern 

wieber  gewtffe  bürgerliche  3^edt)te  jugefranb;  unftreitig  mar  gerabe  biefe 

graction  ber  §dretifer  befonberS  frarf  unb  festen  be^alb  für  ben  galt 

etne6  £t)ronwed)fet6  befd)Wtd)tiget  »erben  §u  muffen.  5lber  unter  ber 

Regierung  be6  2(r£abiuS  richteten  ficrj)  gegen  jTe  mieber  bie  frrengjten  ©e= 

fe|e;  ein  23erfud)  berfelben,  bie  Ueberrejte  beS  (JunomtuS  au§  Äappa» 
bocien  nad)  Jtonfianttnopel  §u  bringen,  mürbe  baburcr)  vereitelt,  baj?  bie 

Setct)c  auf  33efef)l  beS  Crunudjen  GsutropiuS,  metd)er  beö  .ftaiferS  ganje 

©unft  befaf,  aufgehoben  unb  ben  9ftönd)en  §u  £r>ana  übergeben  mürbe, 

bie23üd)er  meiere  bie  ßec^re  beS  GsunomiuS  enthielten,  fottten  allenthalben 

weggenommen  unb  verbrannt,  £)er  melier  ft'e  r)eimttcr)  bewahren  mürbe, 
follte  mit  ber  SobeSjtrafe  belegt  werben  69).  greiftet}  fdjeint  bamalS  unter 
ben  Ghtnomianern,  wie  aud)  unter  ben  SSflacebonianern,  5lrtancrn  unb 

SHo&afianern,  mannid)fad)er  innerer  ©treit  ftattgefunben  unb  ber  ©taatg* 

gemalt  bk  &urct;fül)rung  ftrenger  Siflaafregetn  erleichtert  §u  fyaben  70). 
SofyanneS  ßrjrtjfoftomuS  faf)  bie  einige  geit  üorfyer  unter  Anregung  beS 

GtonfulartS  ̂ Mintt>a6  auf  einer  ©rmobe  geeinigten  5lrianer  nod)  einmal 

brofyenb  ftet)  ergeben;  bie  SSttenge  ber  ariantfd)en  (Sotten,  meiere  unter 

©ainaS  in  ilonftantinopet  ft'd)  befanben  unb  ben  £l)ron  beS  JtaiferS  baib 
aufrecht  gelten  balb  erfd)ütterten,  machte  bem  £ofe  Schonung  ifyreS 

©faubenS  jur  ̂ Pfltd)t,  unb  aud)  ber  ̂ atriard)  festen  aus  politifdjen 

©rünben  £)utbung  üben  $u  muffen.  Snbej?  Rattert  foldje  ©rünbe  für 

CtyrtjfojromuS  fein  ©ewicfyt.  @r  richtete  fcielmefyr  feinen  ganzen  Gnfet 

barauf,  bie  ©otfyen  ju  befefyren.  3u  bem  Gsnbe  bitbete  er  CSin^elne  ber= 

felben  §u  ̂riefiern  unb  ̂ atedjeten  unb  fanbte  £)iefe  tfyeilS  in  bie  £anb= 

fcfyaften  an  ber  £5onau,  um  bie  bort  wofynenbcn  SöolfSgenoffen  $um 

rechten  ©lauben  §u  leiten,  tfyettö  gebrauchte  er  ft'e,  um  a\x$  ber  Sittaffe 
ber  in  .ftonjtanttnopet  beftnbtidjen  Oott)en  ein  Häuflein  Rechtgläubiger 

ju  fammeln.  SMefer  ©otfyengemeinbe  überliejj  er  bie  Äirdje,  in  melier 

bie  Ueberrefte  beS  S3tfd)ofe  ̂ autu6  ifyre  Stfufyejtättc  gefunben  tjatten,  lief 

fyier  ausgemalte  ©teilen  ber  ©cfyrift  in  gotfyifcfycr  ©pracfye  ttorfefen  unb 

68)  Sottateg  V.  13.    @ojDm.  VII.  14.    9cicepljor.  XII.  21.    "Um- 
broftuS  Epp.  40. 

69)  23at.  ̂ Uojtorg.  XI.  5. 

70)  Sojomen.  VII.  17.    9ctcepl)or.  XII.  30  f. 
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lehrte  wol  aud)  fetbjr,  buvd)  einen  £>olmctfd)er,  an  tiefer  ©tätte.  Unter= 

be|j  muffte  ber  jrol$e  ©ainaS  mit  feinen  arianifd)  blcibenben  JtrtegSleuten 

oor  ber  ©tabt  unter  Selten  feinen  ©otteSbienft  galten,  aufgebracht  »er» 

langte  er  enblid)  eine  ütrcfte  für  fiel)  unb  fein  (Befolge.  $lber  n?a^  5lrfa= 

biuS  felbjr  ifym  ntd)t  ab$ufd)lagen  wagte,  verweigerte  ber  ̂ Patriard)  auf 

ba$  entfcfytebenjte;  unb  man  weif  fyier  nicfyt,  ob  man  ft'd)  meftr  über  bie 
geftigf'cit  beS  Prälaten,  ober  über  bie  fRadjgiebigfeit  be$  Barbaren  wun= 
bern  foü.  5ttferbingS  fonnte  tiefem  nid)t  entgegen,  baf  3>ener  auf  ben 

größten  Styetl  ber  S5eüöl!erung  ft'd)  frühen  fönne,  ein  23erfud)  alfo,  ge= 
waltfam  für  ben  arianifd)en  ©otteSbienjt  itird)en  $u  befc^en,  ben  fteftig= 

ffen  SBtberjranb  fmben  muffe71).  33alb  nad)f)cr  befreite  bie SSerbrängung 
unb  ber  Untergang  be£  ©otrjenfityrerS  ben  Patriarchen  oon  aller  <©orge. 
5lber  freilieft  war  in  ber  römifdjen  SBeoötferung  felbft  nod)  immer  eine 

grofe  ̂ Cnja^t  Strianer.  Db  jwifdjen  liefen  unb  ben  ©otfyen  beS  ©ainaS 

eine  engere  üßerbtnbung  jtattgefunben  fyabc,  ift  fdjwer  §u  fagen.  S3ei  fo 

großer  SSerfcbiebenfteit  in  ©ittc  unb  6prad)e  fonnte  bk  greube  über  tu 

(Sinbeit  be$  (SlaubenS  feine  lebenbige  fein  unb  ju  feiner  Gnnfyett  ber  33e= 

ftrebungen  führen  72).  £)en  römifeften  5lriancrn  gegenüber  war  übrigens 
CtyrpfojionwS  nod)  weniger  §u  (Eoncefftonen  geneigt ;  aber  als  einen  fcftr 
unglücflidjcn  23crfud£)  muß  man  eS  be$cid)nen,  baf  er,  um  Seiten  ifyre 

$)rocefftoncn  §u  verleiben,  in  welchen  ft'e  bei  ber  elften  9Rora,enfritr)e  ber 
©onn*  unb  gefttage  burd)  bie  ©trafen  ber  <&tabt  oor  bie  SEfyore  fyinauS 

jur  5lnbad)tSjtätte  $ogen,  äl)nlid)e  $)rocefftonen  ber  Rechtgläubigen  t>er= 
anftaltete,  beren  ©lanj  bie  5luf$üge  ber  gebrückten  5lrtaner  allerbtngs 

weit  übcrjtrafylte.  £ie  golge  war,  wie  leicfyt  ju  benfen,  mannigfaches 

©fanbal,  enblicl)  blutiger  ©trafentumult,  fobaf  bie  $)rocefftonen  gä'nj* 
ltd)  »erboten  werben  mufften  73).  ̂ nbcß  fyatten  nod)  unter  £f)eoboftu$  II. 
bie  5trianer  in  Jfonfrantinopcl  ein  gcorbneteS  ©emeinbewefen  unb  wiffen* 

fd)aft(id)  tüchtige  Vertreter 74).  (Sbenfo  ftanben  bamalS  aud)  bie  Gruno= 

mianer  nod)  unter  einem  befonbem  S3tfct)ofe 7Ö).   2>nbeß  abforbtrten  balb 

71)  ©ofcomen.  VIII.  4.    £f)coborct.  V.  30  f.    Jpieronum.  Epp.  7. 

72)  ̂ fyiloftorgiuS  (XI.  8)  oerrdtl;  feine  @t)inpatt)ie  für  ©ainaS. 

73)  ©ofrateS  VI.  8.    ©ojomcn.  VIII.  8. 

'')  9eiccpt)or.  XIV.  13. 
:5)  Unter  l'ucianuö,  bem  9fcffcn  bcö  GcunomiuS.  3)erfe(bc  aber,  burd) 

£abfud)t  unb  anbere  Jüaftcr  feiner  Gkmcinbc  wert; äfft  v^cir-orbcn,  trennte  ftd) 
unb  btlbcte  eine  befonbere  ©cete,  bie  jafytrcid)  genug  war,  naviuv  luv 

£7ii(56riuoP  if  y.ul  noixtkoiq  7ia.0tai  xa&(ü7ikiO(i4viov  TiQÖg  avihv  ant(>()vr}- 
y.uuov.  sptjitofrorg.  XII.  II.  —  ®oa)  Ratten  bie  Slriancr  nod)  in  ber  Seit 

bc$  ̂ Inajtafiug  einen  »ifeftof,  wiewol  bie  iounberltd)c  ®rjäl;lung  in  ben  Krag- 
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bic  neftorianifdjen  unb  eutt)d)tanifrf)en  Bewegungen  alle  £l>eimal)me  unb 

51  ufmetffamf cit  fo  fel)r,  baß  bic  5lnaner  immer  mct)r  in  ben  hinter- 
grunb  famen.  Die  Verfolgung  roetdbe  9?eftoriu$  über  bie  £äretüer  feinet 

(Sprenget  »erhängte,  traf  aucr)  bk  5(rianer;  aber  bie  ganje  hierauf  be= 

§üg(tdt)e  (Srjätyung  §eigt,  baß  fte  fcr>n  bamalf?  ju  völliger  S5ebeutung$= 
loftgfctt  fyerabgefunfen  waren.  Die  SDJacebonianer,  som  Patriarchen 

STfticuS  noer)  milb  beljanbett  (414) 76),  würben  ebenfalls  ein  Dpfer  ber 
Unbulbfamfeit  be$  ̂ cejtoriuS;  man  entzog  tt)nen  bie  ̂ ircr)en ,  bie  fie  hifyn 

auf  bem  £anbe  nocl)  gehabt  Ratten.  2BaS  enbttd)  bie  fort  unb  fort  e§ren= 
werben  9cooatianer  anlangt,  fo  erhielten  |Te  ftdt>  nocl)  in  ber  Seit  be$ 
^weiten  SfyeoboftuS,  wo  fie  $u  SRom  unb  5lteranbrta  arg  befdjränft 

würben,  $u  ̂onjtantinopel  in  großem  5lnfet)n  77). 
©ern  erführen  wir  dläfymß  über  baß  23erf)ältniß  ber  ̂ )atrtar  = 

d)en  biefer  3cit  jum  23 o If e  unb  §um  23otf  kleben.  5lber  mit  5lu$= 
nannte  Neffen,  waß  auß  btß  (JljrrjfoftomuS  ̂ omilten  $ufammengeftellt 

werben  fönntc78),  ft'nb  wir  auf  bürftige  9cott$en  befct)ränft.  Die  ©piele 
ber  SRennbaljn,  bk  5luggelaffenl)ett  ber  S5ü^ne  $u  mäßigen,  t>erfud)ten 
bie  33ifcl)Öfe  umfonft.  DaS  Familienleben  ju  tierebeln,  ben  %ut\iß  §u  be= 
fcf)rän!en,  war  eine  fajt  unlösbare  Aufgabe  in  einer  &tabt,  in  welcher 
bie  ®cf)ä|e  unb  ©enüffe  ber  t)al6en  SBelt  §ufammenfloffen.  Die  $Prebig= 
ten  ber  SMfcrjÖfe,  mit  £ufl  gehört  unb  befTatfcrjt,  mochten  im  Grtnjelnen 
§war  tuet  ©utc6  wirfen,  würben  aber  bodt)  häufiger  bewunbert,  aU  für 

S3efferung  beS  £er$en$  unb  £eben$  benu|t>  ft'e  mufften,  wenn  fte,  wie 
oft  gefcrjal),  potemifdjen  Swecfen  bienten,  mel)r  aufregen  unb  üerwirren, 
als  belehren  unb  aufftären.  Daß  ber  Sthxuß  ber  üppigen  unb  r-erberbten 
£auptftabt  nidt)t  flecfentog  baftanb,  läfft  fiel)  of)ne  Beweis  annehmen; 
aber  man  erfährt  aud),  ba$  baß  $olf  baß  fittlidc)e  £eben  beß  Uterus 
ftreng  überwachte  unb  burcr)  (Srceffe  ber  ̂ Priejter  Ijeftig  aufgeregt  werben 

fonnte 79).  Dem  burcr)  ben  J?leru6  begünftigten  Sfli^braucr)  ber  5lfr)lfrei= 
l)eit  fucr)te  bie  ̂ taatß^malt  §u  fteuern,  obgleich  nocl)  £r)eoboftu6  IT.  biefe 

mentis  Theodor.  Lect.  p.  582  sq.  §eigt,  tüte  bk  5Irianer  in  ben  5lugen  beS 
SSotfeS  burcfyauS  ein  ©egenftanb  be§  5Xbfct)euö  geworben. 

76)  ®ot"rateS  vn.  3.    3^icept>or.  XIV.  11. 
77)  Ueber  ben  ebetn  S3ifdjof  (5^röfantf)u§  unb  beffen  9?acl)folger  ̂ autuS 

f.  9eicepl)or.  XIV.  13.  17.  41.  ̂ ofrateS  VII.  17.  «Dtiibe  beS  SltticuS 
autt)  gegen  bie  9cot>atianer :  ÜKicepfyor.  XIV.  24. 

78)  2£ie  t>tet  man  auS  ben  SBerfen  beS  (SljrtifoftcmuS  über  bie  bitten 
jener  &it  lernen  fann,  fiefyt  man  aus  ber  5tbl)anbtung  Sttontfaucon'S  in 
t)tn  Memoires  de  l'Acad.  des  inscript.  T.  XIII. 

79)  ©ojomen.  VII.  16.    S^tcep^or.  XII.  28. 
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greifyeit  in  großer  9lu$ber)nung  anerkannte,  intern  er  ntct>t  b(oe  baä 

innere  ber  ̂ irct)en,  fonbern  aud)  bie  baju  gehörigen  §ffiof)mmgen,  SBaber, 

fallen  unb  ©arten  a(£  greiort  betrachtet  wiffen  wollte B0).  £5aj;  bie  ̂ >a- 

triard)en  reiche  9Umofen  fpenbeten,  t>crfrct)t  ft'cb  81).  Sn  Reiten  großer 
Unglücksfälle,  5.  35.  beH  ben  in  .ftonjtantinopct  (0  t)äuftgen  drbbeben,  et 

fcfyienen  bie  Patriarchen  trbjtenb  unb  aufrtd)tenb  in  ber  SDfitte  be£  3>olfe; 

fo  GtyrgfoftomuS,  fo  ̂tocfoS82)- 
£5aS  Zeitalter  bi6jur®t)nobeoon5  53  tjt  befonberS  bureb 

ben  Streit  um  bie  ©djtüffe  oon  Gtfyalcebon  bewegt,  unb  hierin  liegt  ber 

Gfyarafter  biefer  Seit.  £5abet  ift  e6  nun  für  bie  Patriarchen  oon  .fton- 

flantinopet  wieber  oon  grofer  SBebeutung,  ba$  £)iefetbcn,  einen  (§in- 

bringling  abgerechnet,  fämmttid)  alt  S5efd)ü£er  ber  Drtfyoborte  fief)  bar- 
freiten.  Unb  e6  war  feine  leiebte  Sacfye,  £)iefe  §u  oertt)eibigen;  in  einer 

Seit,  wo  Serien  unb  51egt)pten  burd)  ben  Äampf  jwifcfyen  SWonopr)r;(Ttcn 

unb  Rechtgläubigen  furchtbar  crfdjüttert  würben  unb  für  bie  Gsrftern 

felbft  Jtaifer  ft'd)  erklärten.  Sftan  fann  wol  fagen  :  ofyne  bk  Stanbrjaftig- 
feit  ber  ̂ Patriarchen  oon  Äonftantinopet  wäre  bie  Partei  ber  B?ed)tgtäu- 
bigen  in  ber  ganzen  öftltd)en  jtirerje  $u  SBoben  gcbrücft,  baburd)  aber  ein 

oÖltiger  SSrucr)  §wifcr)en  bem  IDfren  unb  bem  SBeficn  fd)on  bamate  ̂ er* 
beigefügt  worben.  2Ba6  Winterte  nun  aber  jene  Patriarchen,  für  bie 

9ttonopt)t)ftten  fict)  §u  erftären  unb  baburd)  ben  Primat  in  ber  gefamm- 

ten  JTircfye  beS  DftenS,  ben  t^nen  unter  ben  bamatigen  Umfränbcn  5Cn= 

tiod)ia  unb  5Itcranbria  gar  nid)t  f)ättcn  ftreitig  machen  fönnen,  §u  er- 
greifen?  (Serabe  ber  in  jener  Seit  fo  gefpannte  ©egenfa|  tyättt  fte  teiebt 

auf  bie  anbere  Seite  t)inübertretbcn  fönnen.  £)a  ift  nun  aber  bod)  an« 

juerfennen,  baß  bie  f)ier  in  grage  fter)cnben  Patriarchen  innerlid)  burd)- 

brungen  waren  oon  ber  SBafyrfyeit  btß  oon  ttynen  23erfod)tenen ;  (§upf)e= 

miuS  unb  SttaccboniuS  jumal  waren  Scanner  oolt  £fteblid)fcit  ber  ©c- 
finnung  unb  (ebenbiger  UeberjeugungStreue.  5(ufferbem  war  unjrreitig 

in  ben  ftebenjig  3ar)ren  jroifrfjen  ber  ̂ weiten  unb  oierten  öfumcnifd)cn 

Smiobe  bie  33eoblfcrung  im  ©anjen  fo  cntfd)teben  auf  ben  Stanbpunct 

80)  Cod.  Theod.  L.  IX.  1.  4  u.  5.  Die  SBerantaJTuna,  baju  f.  Ui  So  = 
frateS  VII.  33. 

bl)  23on  2ltttcu6  wirb  OicS  auSbrücHicf)  gerühmt,  ber  übrigens  bie  oer- 
fd)ämten  Firmen  befonbcrS  betagte,  bagegen  an  ben  t(.i7i6otoi'  tov  ß(ov  it)v 
yamtga  nQors&nxoaip  tegernifü  nafym.  9ciccpt)or.  XIV.  24.  25^1-  über 
Siftntufi  XIV.  29. 

82)  2f;cop&ancS  p.  80  mit  ©oar'S  Score.  9ciccpt;or.  XIV.  46. 
(5tne  ungemein  tcbenbige  od)ilberung  ber  burd)  ein  Grrbbeben  beuurften  @in« 
brücfc  auf  btc  S3eoolfcrumi  oon  Äonfrantmopel  gibt  9la,at&ia$  p.  288f  ber 
bonner  9lu$a.. 
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bcr  £Rcd>tQtäu6iöfcit  gefMt  Sorben,  ba$  ber  ̂ onopr^ftttemuS,  foroeit 

er  ftd)  in  ilonftanttnopel  geltenb  machte,  nur  äufferttcf)  aufgebrä'ngt  er- 
festen  unb  eben  beStjalb  umfornetyr  $ur  £)ppofttion  fjerausforberfc.  SBMe 

e6  i>icr  ftanb,  $eigt  bcr  t>on  fBitalian  erregte  J?rieg. 

3unäd)jt  war  nod)  eine  üom  3lriani£mu6  auSgefyenbe  (Befat)r  abut- 

wehren.    5U$  noimtid)  nach  bem  £obe  Sttarctan'S  £eo  F.  auf  ben  £l)ron 
gelangt  war,  flößte  $war  md)t  erfelbft ,  wol  aber  ber  5Uane  Slfpar,  beffen 

ftarfer  9Irm  ifyn  §ur  ̂errfebaft  erhoben  fyatte  unb  neben  tym  bat  dltid) 

regierte,  ben  Drtfyoboren  Die  lebfyafteftc  Seforgmß  ein.  £)erfelbe  war  bem 
$lrianiemu6  eifrig  ergeben  unb  in  feiner  2Bcife  geneigt  bem  politifcr)en 

Sntereffe  feine  Ueberjcugung  ut  opfern.   fRodt)  war  ben  ©emüttjern  bie 

einftige  tfurcfytbarfeit  ber  5trtaner  allut  gegenwärtig  unb  ber  oon  ben 

Söä'tern  ererbte  £>aß  gegen  ft'e  nod)  t>te(  $u  frifer),  als  baß  mcr)t  5lfpar'ö 
einflußreiche  Stellung  unb  bie  (oom  SMietrauen  t>orau£gefe|te?)  23er= 

binbung  beffelben  mit  bem  gewaltigen  Könige  ber  23anba(en  83)   fort- 
wäfyrenb  f)ätte  SSeforgniffe  einflößen  follen.   2(13  batjer  ßeo  nad)  langem 

Sägern  ftd)  entfd)loß  (469)  Slfpar's  feiten  Sor)n  $atriciu$  jutn  ßäfar 
$u  wählen,  gerietr)  bie  gan$e  £auptjtabt  in  ̂ Bewegung.  £)er  2(rd)imanbrit 
ber  3lfotmeten,9ttarceUu6,  umgeben  t>on  9ftönd)en  unb  begleitet  üon  einer 

großen  Sttenge  33olf$,  erfd)icn  im  £ippobrom  unb  bat  ben  überrafebten 

^aifer  bringenb,  nid)t  burd)  Grabung  eines  vfxiiretiferg  bie  Sage  be$ 

.ftonftantiuS  unb  23alen£  über  ba$  dtüd)  $urücf$ufür)ren.   £)er  Jtaifer, 

aud)  früher  niemals  geneigt  bem  5lfpar  $u  ©unften  bes  SCriam&mtä 

(Soncefftonen  §u  machen  84),  gab  ben  aufgeregten  Raufen  gern  berufyigenbe 
SSerftcbjerungen  unb  mag  melleicrjt  fogar  üerfprodjen  fyabcn,  ba$  ̂3atriciu6 

bem  5lrtanü5mu6  entfagen  werbe.  Snbeß  war  bie  Aufregung  in  ber  &tabt 

fo  ftürmifd)  gewefen,  baß  5lfpar  mit  bm  deinen  erfd)rocfcn  nad)  (Sfyal* 
cebon  in  bk  jfircfye  ber  ̂ eiligen  Crupfyemia  entflogen  war  unb  fogar  bem 

^Patriarchen  ©ennabiuS,  ber  nad)  33efd)Wid)tigung  ber  23olfemaffen 

ermunternb  $u  irjm  fam,  nicr)t  $u  folgen  wagte,  fobaß  ber  ̂ aifer  felbft 

nad)  ber  .pauptftabt  it)n  $urücfl)olen  muffte ö5).   £3alb  nad)f)er  brad)  mit 

bem  Sturje  5Cfpar'$  aud)  ba6  ©lue!  feinet  (SofyneS  jufammen  86).  ©eit= 
bem  brofyte  ber  3lrianiemu6  nur  nod)  aus  ber  gerne,  fyier  freilief)  mächtig 

83)  9cicepr,or.  XV.  27. 

84)  GebrenuS  I.  p.  607. 

85)  SBaroniuS  trennt  tiefe  (Srjä^Iung,  inbem  er  baS  unter  SWarcctfS 

Leitung  ©cfcr)c^erte  in  tag  S-  469,  bie  Jtudjt  Slfpar'S  nadj  (üljalcebon  erft 
in  fcas  5.  470  oerlegt}  mcl  mit  Unrecht. 

86)  SSefonbcrS  bie  Acta  Marcelli  bä  Surius  29.  Dec.  5lufferbcm  ̂ ro  = 
copiu§  SSanbat.  I.  6.    CruagriuS  II.  16.    9?icep^or.  XV.  27. 
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in  ben  Sä'nbern  ber  SSanbaten  unb  ©otfyen.  ©ie  graufame  Verfolgung, 
weldje  bic  Könige  ber  Ghrftern  über  bte  ̂ Rechtgläubigen  in  S^otbafrifa 
verlangten ,  bürfte  allerbingS  $um  SEfyeit  burd)  ben  ßorn  über  bie  Unter* 

brücfung  ber  5lrianer  im  SRbmerretcfye  hervorgerufen  fein,  unb  Sfyeoboricb 

ber  (Srofe  würbe  vielleicht  nur  burd)  ben  £ob  gefyinbert  für  bte  erneuten 

©ewattmaafregetn  gegen  feine  ©laubenSgenoffen  unter  Sujlin  I.  an  ben 

Drtfyoborcn  in  Statten  SRadjc  §u  üben. 

£)ie  Patriarchen  würben  jefct  fafl  au$fd)tiej?fid)  burd)  bau  anbringen 

ber  Siftonopt)*) fiten  in  Slnfprud)  genommen.  £)a£  £eo  I.  fo  nad)brücf= 

tief)  ber  ©cfylüffe  von  Gtfyatcebon  fief)  annahm,  if?  wot  befonberS  auf$fted)= 

nung  be£  ©ennabiuö  §u  bringen.  SßteUeid^t  gefdjaf)  es  aud)  auf  be$  Sefc= 
tern  fftaH),  baf  ber  burd)  bie  ftürmtfct)e  (Srfyebung  ber  SWonopfynfiten  in 

2lteranbria  erfdjrecfte  itaifer,  auf  bie  Sufammenbcrufung  eines  neuen 

@onci(6  ver§td)tenb,  alte  S3ifd)öfe  beS  DfienS,  fowie  bie  im  SKufe  be= 

fonberer  £eitigfeit  frefyenben  ̂ t^ceten,  §u  ßrftä'rungen  über  bie  d)alcebo= 
nifdje  ©wnobe  unb  über  bie  nad)  (Srmorbung  beS  Patriarchen  ̂ )roteriug 

in  QUeranbria  erfolgte  (Sinfc^ung  be£  Simotfyeuö  2leluru6  aufforberte. 

jtaum  §u  bezweifeln  ijl,  ba$  @ennabtu$  ben  Jtatfer  §u  firengen  Wlaafc 

regeln  gegen  ben  £imotc)eu$  brä'ngte,  hierbei  in  Ueberetnfttmmung  mit 
bem  Zapfte  £eo87),  fobaf  bann  jener  wirftid)  erft  nad)  ©angra,  bann 

in  ben  taurifd)en  (Stjerfonee  verwtefen  würbe 8Ö).  dagegen  nal)m  ($en= 
nabiuS  ben  von  bem  ©tufyle  ju  5lntiod)ia  verbrängten  SflartyrtuS  kräftig 

in  ©d)u|  unb  vermittelte  eine  ehrenvolle  5tufnaf)me  beffetben  beim  Äaifer, 

war  aber  freiließ  nidc)t  im  ©tanbe  eine  2Biebereinfe£ung  feinet  <©d)ü|= 

lingS  §u  bewirf en  89).  Smmer  Ijatte  er  ©runb,  trüben  Firmungen  ftd)  §u 

übertaffen  90).  £)od)  follte  er  in  feiner  unmittelbaren  SRä'fye  feine  SSer= 
wirrung  ausbrechen  fernen  j  er  ftarb  nod)  vor  bem  Jtaifer  £eo  (471),  unb 
fotange  biefer  lebte  blieb  bie  £)rtl)oborte  im  Uebergewid)te. 

5US  aber  im  3-  476  eine  Devolution  ßeo'S  fovftofen  9?ad)folger 

86)  ßeo'S  ©riefe  99.  100. 

88)  (Scbrenug  I.  p.  609.    £^eov|)ane$  p.  96. 

b9)  S&eoboruS  ßector  p.  554  f.    £t>eopl)ane8  p.  98. 

90)  £)a£  er  bteS  il)at,  fietyt  man  au&  bem  feltfamen  ©cfcbid)td)en,  mcld)cS 
£t)eoboru6  ßector  p.  555  unb  Ä^ecpt)ane§  p.  97  erjagten.  @6  djaraf- 
tcrifirt  bm  SKann.  Toü  dt  rewadtov  t»J  wm\  tuxoitti'ov  Ivibg  iov  dv- 
aiaai)]o(ov  Wi7v  kiyzxui  (/ äfiaö/ua  öai^ioviov ,  o  xtu  inirtjurjcrag  rixovosv 

aviov  y.{>t(Coi'T05 ,  wf  «uroi>  ^t/6^  i^cüviog  h'öiöwöi'  jjficc  de  iiävctiov  ccviov 

XQCtrrjGSi  ntwxiog  rrjg  Ixy.Xrjalag'  on£Q  öefoctg  r.  nokkee  vntQ  toviov  iov 
&ebv  iövatanet.  (seine  ©eiftegric^tung  ergibt  fid)  übrigen^  aueb  au6  feiner 
fleiffigcn  2?efcbäftigung  mit  bem  spröderen  Daniel,  ©ennabiuß  SOcaffit., 
de  scriptt.  eccl.  95. 
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3eno  geftürjt  unb  ben  SBaftlifcuö  auf  ben  SHjron  geführt  fyatfe,  rvarb 

fcfynelt  auc^  bie  Üirdje  crfd)üttert.  £)er  neue  Äaifer  erklärte  ftd)  für  bie 
SSttonepljnftten.  £5a$  er  burd)  £)iefe  bei  feiner  Crrfyebung  unterftü|t  worben 

fei,  ftef>t  man  au$  ben  vorl)anbenen  (Sr^ätylungen  über  jene  £l)ronver= 
änberung  ntd)t.  5lber  er  hoffte  allerbingS  rvol  burd)  bie  mächtige  gartet 

ftd)  behaupten  §u  lönnen,  welche,  feiger  nicbergefyatten,  baß  l)öd)fte 

Sntcrcffe  babet  ju  fyaben  fdt)ien ,  einen  gürjlen  ju  unferftüfjen,  ber  jie 

jum  <Siege  emporfüljrte.  Unb  merfrvürbig  genug  tvar  ber  Umfd)tt>ung, 

ben  er  burcr)  fein  gleich  nad)  ber  S^ronbeffeigung  ertaffeneS  Umlauf» 
fdjreiben  r)erüorbracr)te.  £>unberte  von  33tfd)öfen,  unter  tfynen  aud)  ber 

^atrtaret)  9lnaftaftu6  von  Serufalem ,  unterzeichneten  baffetbe  unb  ver= 

bammten  bamit  baß  ct)atcebontfct)e  8t)mbol  unb  baS  ©enbfcfyreiben  £eo'S 
an  gtavian91);  alle  verfteeften  Sflonopfyt) fiten  traten  je|t  triumpl)trenb 
fyervor ;  SEimotfyeuS  $(eturuS,  fcfyon  unter  Seno  auß  bem  faurifct)en  (St)er= 
foneS  §ur  Äaiferftabt  gefommen  unb  fyier  weniger  burd)  ben  (feit  471 

roattenben)  Patriarchen  5lcactu$92),  al6  burd)  bie  3letteflen  ber  Äircfye 
unb  bk  siebte,  bie  aud)  nad)  ̂ lom  an  ben  ̂ Papft  ©tmpttchtS  ftd)  roanbten, 

gehemmt,  vereinigte  \t%t  jafylreidje  5lteranbriner  um  ftd),  fanb  im  ̂ 3afafte 

fyutbvolle  5lufnal)me  unb  ritt  in  feierlicher  $)rocefjton  jur  ̂ auptürcbe, 

um  bann  in  feinen  sprenget  unb  ju  bem  verlornen  ©i|e  gurücfjufefyren. 

5tcaciu6  fetbft  fdjeint  gefdjrvanft  §u  fyaben.  5lber  bk  Sftaffe  ber  Sf?edj)t= 
gläubigen  raffte  ftd)  batb  aus  ber  Betäubung  auf.  911$  5lcaciu$  faft  fd)on 

auf  bem  ̂ unefe  fianb  in  feiner  Jtirdje  baß  faiferltdje  Umlauffd)reiben  §u 

verlefen,  brängten  ftd)  felbft  SSeiber  unb  jftnber  in  bieten  ©djaaren 

gerbet  unb  machten  burd)  tfyren  Ungeftüm  bk  JBorlefung  unmöglid).  Unb 

fortgeriffen  von  ber  allgemeinen  {Bewegung,  legte  je|t  ber  $)afriarcr)  gegen 

allen  Äircbengebraud)  jener  &it  fcfywane  OBewänber  an  unb  lief  feinen 

©effet  in  ber  $trd)e,  ja  fetbft  ben  QHtar  fd&war.j  verhüllen.  Sugleict) 

(türmten  ftd)  aud)  bk  §D?önd)e  mit  £eibenfd)aft  in  bie  braufenbe  S5e= 
wegung;  ber  ©tvlit  Daniel,  fett  3at)ren  an  ber  Sttünbung  beß  SBoäporuS 

©egenftanb  ber  23olt^veref)rung  93),  flieg  von  fetner  ©ä'ute  fyerab,  feuerte 
ben  Patriarchen  roie  baß  föotf  an  unb  warb  bk  «Seele  ber  immer  gewaf« 

ttger  gegen  SSaftlifcuS  l)ervorbred)enben  £)ppofttion.  STcaciuS,  fafl  wiber 

SBiüen  in  biefer  3fttd)tung  vorwärts  gebrängt,  prebigte  enblid)  gan§  ofen 

91)  @.  bef.  GuagriuS  III.  4  ff . 

92)  (Sr  war  23orftetyer  be6  großen  2Baifent;aufeg  in  Äonftantinopel  ge^ 
wefen.  GcuagriuöII.  II.  S3ei  ßeo  I.  fc^etnt  er  in  großem  Slnfefm  geffant-en 
ju  ̂ aben^  von  il;m  erlangte  er  aufy  volle  23eftätigung  feineg  yatviavfyatt. 
S3aroniu§  a.  472. 

93)  @.  befonberS  bie  Acta  Danielis  ap.  Surium  11.  Dec. 
Seitfc^rift  f.  b.  t)ifror.  S^ot.  1848.  II.  I  ß 
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gegen  bcn  .ftaifcr  unb  entfeffctte  baburcr)  bie  SBurt)  bcS  föotfe^  bergeftalt, 

bajj  SBaftCtfcttö  crfd)rocfcn  a\\6  ber  ©fabt  wirf) 94).  5lber  ber  ©tylü,  t>on 
SWöncfyen  unb  fßolfSfyaufen  umgeben,  erfd)ten  aud)  im  ̂ 3alafte  fcon  #eb= 

bomon  tior  SSajtltfcuS,  um  wegen  ber  S5egünftigung  ber  Sp&vttiUx  mit 

rauhem  greimutfye  if)m  Vorwürfe  ju  machen.  33atb  barauf  n>üt^etc  in 

ber  <&tabt  eine  entfe|licr)e  Scuerebrunft,  welche,  wenn  aud)  md)t  üon 
ber  SBotfSrourt)  ausgegangen,  bie  Aufregung  bod)  {ebenfalls  nod)  fteigern 

muffte 95).  Ghiblid)  bereitete  ftd)  in  beS  Äaiferö  unmittelbarer  9?ät)e  neuer 
23crratf).  £)tefefbcn  welche  it)n  erhoben,  arbeiteten  in  ber  «Stille  fdjon 

lieber  an  feinem  Untergange.  £>a  verlor  SBaftfifcuS  bie  Raffung ;  er 
fetjrte  in  bie  €tabt  jurücf,  bezeugte  bcm  Patriarchen  bie  freunblid)fte 

©eft'nnung  unb  wtbcrricf  fein  Umlauffd)reibcn  buret)  ein  ncucS  Gbicf, 

um  fo  wenigjtcnS  bk  S5eöö(f'erung  ber  £auptftabt  wieber  auf  feine  8ette 

§u  gießen.  Q*$  war  §u  fpä't.  ©d)on  eilte  ber  t>or  §wan$ig  Monaten  »on 
ibm  üerbrängte  3eno  gegen  Jtonftantinopet  fyeran  j  er  fanb  bie  Sfyorc 

offen,  baS  2Sot€  51t  neuer  ̂ pulbigung  bereit.  33atb  fat)  ber  spatriard)  bm 
angfrerfüllten  33aftlifcu§  mit  ©emaljlin  unb  Jfinbern  att  glücfytltng  in 

ber  ütretje  ber  ̂ eiligen  Srenc;  inbem  er  ben  Unglücflidjen  ju  beftimmen 

fuct)te  ber  ©nabe  3eno"6  fict)  §u  überliefern,  fonnte  er  nid)t  afynen,  ba£  ber 
©ieger  feine  gufagen  burd)  eine  fd)änblicr)e  <Sopf)ifterei  umgeben  würbe. 

5lber  bittet)  ben  @ieg  ber  -Drtfyoborie  fam  5lcaciu6,  obwot  ein  l)atb 
unfreiwilliger  SBerfedjtcr  berfelbcn,  51t  einem  Stnfcfyn,  ba*>  it>n  nad)  Djten 

fyin  einen  ungewöfyntidjen  (Sinfluf  üben,  nacb  SBejten  ein  überaus  fiarfe$ 

©ctbftgefüfyt  gettenb  machen  tief.  £)ic  33tfd)öfe  JtleinaftcnS,  bie  fur$ 

üorfyer,  als  fcfyeinbar  eifrige  SttonopfnjjTten,  ben  33aftlifcu$  aufgeforbert 

Ratten  ben  wtberfpenjtigen  5CcaciuS  ab$ufe|en,  bemüßigten  ftd)  jefct  *>or 
(Sbenbiefent  unb  wanbten  ftd)  wieber  ben  S5efcf)Iüffen  üon  ßfyalcebon 

ju  96).  9US  fobann  in  5lntiocMa  bie  lctbcnfd)aftlid)  erregten  SWonopf)»» 
fiten  ben  Patriarchen  StcpbanuS  im  SSaptijtcrium  ber  33arfaam§ftrc§c 

gemorbet  fyatten,  beauftragte  ber  crutrntc  Jtaifer  ben  3(caciuS  einen 

neuen  Dberfyirten  für  5(ntiod)ia  $u  weisen,  unb  £5erfetbc  fefjte  fofort  bcn 

iJi)  Tic  2Borte  bei  £t)copl)anc6  xcX&vaas  t$  (tvyxXrjTip  firjih'm  iv- 
yih>  lixaxty,  bie  $u  manchen  fettfamen  Deutungen  9lnlafü  gegeben  (f.  (Eom* 
befiS  j.  b.  @t.)  erklären  ftd)  aus  £l;cobor.  ßector  p.  550. 

(Jb)  GcbrcnuS  I.  p.  616. 

'"')  GuagrtuS  III.  0.  @ct)r  iuat;r  bemerft  über  biefe  S3tfcf>öfc  23aro  = 
ntuö  mit  33cutg  auf  bie  t»on  ibnen  üot\jcbrad)tcn  Gntfd)ulbi^ungcn :  Sed 
iurpis  plane  est  excusatio  ista  tum  quibuscuiique  Cliristianis,  tum  maxinic 

episcopia  totius  Asiae ,  in  quibus  omnibus  emareuisset  penitus  vigor  pristi- 
Mus  et  quae  insidebat  olim  in  ejusdem  provinciae  episcopia  sacerdotcilis 
constantia  penitus  enervata  esset. 
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jüngern  ©tcpfyanuS  ein  9T).  3u  bcrfelben  Seit  aber  fonntc  SCcaciuö  aud) 
in  bic  Angelegenheiten  ber  JÜrdje  üon  Aleranbria  eingreifen.  $iet  kämpf- 

ten in  gotge  einer  £)oppetn?al)f  ber  SÄonop^fit  *Petru6  SKonguö  nnb 
ber  Rechtgläubige  3>ofyanne$  Sataia  um  bie  $)atriard)cminirbe.  £5er 

^e^tere  festen  nun  §roar  &on  ilonfrantinopet  fjer  bie  nadjbrücBlicbjre  Un-- 
terfKt|ung  erwarten  §u  fonnen.  Allein  er  fyatte  burd)  eine  grobe  9ßüc£* 

fttfjteloft'gfett  ben  Patriarchen  AcactuS  beleibigt;  unb  ̂ ugletcfy  nntffte  9)e= 
truS  SflonguS,  ber  felbfi  nacr)  ber  £auptftabt  geeilt  war,  bem  Jtaifcr  auf 

ber  einen  (Seite  fo  lebhaft  bie  ©efat)ren  ttor$uff  eilen,  welche  mit  bem 

SBerfucfye,  ben  §at)lreid)en  9ttonopl)t)ftten  einen  unerftünfebten  ̂ 3atrtar= 
ct)en  aufzunötigen,  oerbunben  fein  würben,  auf  ber  anbern  ©ette  jeigte 

er  ein  fo  einfach  bittet,  in  bie  §errüttete  itircfye  be$  Dftenß  Gnnfyeit 

§urücf$ufül)ren,  ba$  AcaciuS,  ber  fefyr  fd)nell  feinen  frühem  5r>a$  gegen 

^Petrus  aufgegeben  fyattt9*),  ofyne  Sflüfye  ben  Jtatfer  beftimmen  fonnte 
für  $3etru6  SEftonguS  fiel)  §u  erklären.  Unb  fo  fam  nun  aucl)  ba$  berühmte 

^enottfon  biß  3<d)re6  482  §u  ©tanbe"),  —  ein  ̂ erfucl),  burd)  S5e= 
feitigung  ber  ̂ 3arteiroörter  unb  buret)  23erbecfung  ber  ©egenfä|e  bie 

beiben  Parteien,  in  iueldje  bie  optiere  Jtircfye  gefpatten  mar,  ju  t>erföf>= 
nen.  Aber  btefe  Sftaafreget  fanb  ebenfo  ftrenge  Mißbilligung  bei  ben 

eifrigen  Sflonopl^ftten,  att  bii  ben  eifrigen  Anhängern  ber  ct)a(cebonifcr)en 

SSefdjtüjJe,  unb  bie  ©emäfngten  beiber  Parteien  fallen  fiel)  balb  t>on  §voei 

©eiten  angefallen  10°).  3>e  entfct)iebener  nun  ber  ̂ apjt  für  bie  @t)nobe 
oon  (Efyatcebon  fid)  außfprad),  befto  gefpannter  muffte  fein  2krf)ättm£  §u 
Jtonjtantinopet  werben,  reo  man  gerabe  burd)  baß  l)t|tge  (Sifem  für 

Otfyatcebon  ben  groeef  biß  ̂ )enoti!on  am  metjten  vereitelt  faf)>  unb  aU 

nun  ber  $)apft  gettr  Tl.  entließ  gar  ben  AcaciuS  in  ben  S3ann  §u  tfyun 

gewagt  fyatte 101),  war  eine  üirdjcnfpattung  bie  gotge.   £)er  $)atriard), 

97)  Ueber  eine  l)ier  ftattfinbenbe  23erfa)iebenl)eit  ber  Delationen  f.  £.  93a - 
tefiuS  $u  CcuagrtuS  III.  16. 

98)  2iberatu6,  Breviar.  17  f. 

")  GuagriuS  Iü.  14. 

10°)  Unter  biefem  ©crcirr  fdjeint  betrug  SÜtonguS  jiemtidj  fdjiranfenb  fid) 
benommen  $u  l)aben.  2)al>er  fagt  aud)  (£uagriu$  III.  17,  er  fei  gemefen 
a>g  zo&OQVog  y.aX  nakijußolog  xal  loTg  xaiooTg  owötcaidhievog.  5lber  in 
5legt)pten  mögen  aud)  mirftid)  bk  Sttöndje  fel)r  ungeftüm  gemefen  fein,  betrug 
ftagt  in  einem  25riefe  an  5tcaciiu>  barüber  (a.  a.  SD.) :  y.ul  tieqisqxovtcii  iprj/uag 

&QvlovVTEg  öiaqoQOvg  *«#'  r\uuiv  xal  xaxa  Trjg  ixxlrjGiaaTixiig  iov  XQtarov 
ÜQ7]vr]g  xal  (urjdtv  fjfucig  avy%(OQOvvTeg  xavovixdjg  xal  7iQE7iövi(og  ift  uyta 
70v  &eov  xa&oX.  ixxXrjatcc  n^atisiv. 

101)  @.  Valesius ,  de  duabus  synodis  Romanis,  in  quibus  damnatus 
est  Acacius,  in  ber  5lu6gabe  be3  Zfycobovct  it.  p.  179  ff. 

IG* 
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geffeö|t  auf  bie  9Rad)t  be6  ÄaiferS  unb  gehalten  burd)  bie  ßufttmmung 
einer  imponirenben  SWajoritat  im  Sttorgentanbe,  würbe  wenig  bewegt 

burd)  ben  auf  ifyn  gefd)leuberten  glud)  m),  unb  fo  fonnte  il)n  auefy  bie 
Dppofttton  einiger  J?lö|ter  ber  ̂ auptjtabt  md)t  irre  machen.   (Sr  ftarb 

im  3.  489- 
©ein  £ob  änberte  §unäd)fr  tücr)t^.  £)enn  obwol  gratnta  (glaoi- 

taS),  fein  Nachfolger,  ein  burd)  fct)r  $wctbeuttge  SWtttcl  §ur  $)atrtard)en= 

würbe  gelangter  9Kann  103)/  burd)  ein  überaus  fd)mctd)ell)aftcS  Schreiben 
ben  römifd)en  25ifcr)of  §u  gewinnen  oerfucfyt  fyatte,  fo  t»erfagte  tiefer  ifym 

bod)  bie  9lufnaf)me  in  feine  ©emeinfcfyaft,  weil  er  ben  tarnen  beS  5(ca= 
ctuS  nid)t  aus  ben  £)iptt)d)en  entfernt  fyatte.  5lber  (SupfycmtuS,  ber 

fd)on  nad)  titer  Monaten  ibm  folgte,  näherte  ft'd)  ben  ßiferern  für  CEt>at= 
cebon  wieber,  jtrtd)  eigenl)änbig  ben  tarnen  beS  ̂ etruS  SttonguS  auS 

ben  £Mptt)d)en  unb  jtellte  ben  bcS  $clir  wieber  fyer.  Sffietl  er  aber  bie 

tarnen  feiner  beiben  Vorgänger  nid)t  tilgen  wollte,  tierfd)mät)te  gelir, 

obwol  an  feiner  Neefytgtäubigfeit  nid)t  §weifelnb,  tt)n  als  S5ifd)of  anju* 

ernennen.  £)od)  lief  ft'd)  (SupfyemtuS  baburd)  iiict)t  auf  bie  anbere  ©eite 
I)initberbrängen>  oiclmcfyr  war  er  felbjt  ein  fdjonungSlofer  Cnferer  für  bk 

fatt)olifd)e  ßet)re.  £)teS  ergibt  ft'd)  tfyeils  barauS,  baj?  er  Weber  ben  mono* 

pt)9fttifd)cn  Nachfolger  beS  SDJonguS  in  3ileranbria,  5t"naftaft'uS,  nod)  ben 
neuen  Patriarchen  tion  5lntiod)ia,  ̂ PallabiuS,  in  feine  ©emeinfdjaft  auf* 

nafym  104),  tfyeilS  aber  aud)  unb  ganj  bcfonberS  auS  ber  5lrt  unb  SScife, 
wie  er  in  feiner  unmittelbaren  Näfye  ben  ©tlentiariuS  5lnajtaftuS,  ber 

tfym  als  ̂ ärettf'er  tierbä'crjtig  war,  befyanbclte 105).  Unb  als  nun  eben 
tiefer  nad)  Seno'S  £obe  (^Ipril  491)  auf  ben  SEfyron  gelangte,  weigerte 

ft'd)  ($upf)emiuS  burcfyauS  bem  f  e$erifd)en  Spanne  bie  .frone  aufgufefeen  > 
unb  fo  bebeutungSooll  crfd)ien  bereits  ber  beim  Regierungsantritte  £eo'Sl. 
§um  erjten  9ttale  oorgefommene  JtrönungSact,  baf?  ber  ̂ atriard)  cS 

wagen  fonnte  felbjt  ben  S5itten  bcS  Senats  unb  ber  Jfaifcrtn  s2lrtabne 

ft'd)  $u  r>erfd)lieffen ,  bis  cnbltd)  5lnaftaftuS  bie  fd)riftltd)c  (Srflärung  ab- 
gab, baf  er  bie  d)alcebonifd)cn  ©djlüffe  als  Regel  bcS  ©laubcnS  an* 

erfenne  unb  in  ber  i?ird)c  feine  Neuerungen  aorncfymen  wolle 10fi).  9lafy 

102> 2)  £fyeopt;ane§  p.  114:  yA.  öl  ctvctiaOiiiojg  i-axt  nfQi  t^  y.ctdal- 
Qtaiv  y.cä  i'o  ovo/lik  ctvrov  (bcS  $clir)  ̂ rtQE  iwv  diniixbiv. 

103)  9ciccpf;or.  XVI.  18.  £>iefc  (Srjäblung  jcigt  aber  bod),  ba%  in 
Äonftantinopcl  fotct)e  9Jctttel  ber  (SStf&ebuttg  mit  2lbfd)cu  angefe^en  würben 
unb  feiten  jur  Stmocnbung  famen. 

lü-1)  Stberatuö,  Breviar.  18.  0uagvtu.SlII.23.    9?iccpl;cr.  XVT.  19. 

"')  S()copl)aneS  p.  115.    SuibaS  unter  (patQfa. 
1  "'■)  ®.  oben  @.  217.  «nm.  {). 
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foldjcn  Vorgängen  roar  nun  aber  freilief)  ber  ̂ atrtarcr)  §um  üaifer  oon 

oorn  herein  irr  ein  fo  übles  33crfyäftntj?  getreten,  bajj  e6  nicfyt  auffallen 

fann,  roenn  Sener  aud)  bem  neuen  ̂ apjte  ©elaftuö  ficf)  §u  nähern  fud)te. 

£)a  er  aber  nod)  immer  fiel)  nicfyt  cntfdt)(ieffen  fonnte  ben  Tanten  be$ 

s3(caciu6  aus  ben  £)iptt)d)en  $u  ureigen,  fo  frief?  if>rt  Sener  mit  ntdt)f  ge= 

ringerer  $ä'rte  flfä  fein  Vorgänger  $elir  gurücE  unb  gab  it)n  bem  lauernben 
©rolle  beS  JfaiferS  spreiz,  ©tnb  nun  aurf)  bie  roieberfyolten  Attentate  auf 
baS  £eben  be$  Patriarchen  gerabe  in  biefer  &it  au£  bem  ganatiSmuS  ber 

buret)  be$  5(naftafü6  §roeibeutigc  Haltung  ermutigten  9ttnnopf)r;ftten  §u 

erklären  :  fo  jeigte  bodh  ber  Jtaifer  felbft  gar  balb  feinen  tiefen  $a£  gegen 

ben  flrengen  Prälaten,  £)enn  aU  £>crfelbe  burd)  eine  Unoorft'd)tigf-eit  in 
ben  S3erbad)t  gekommen  roar,  baf  er  bie  gegen  3lnajra|tu6  rebellifcfyen 

Sfaurier  begünjtige,  lief  er  it)n  oon  ben  ju  Jtonftantinopel  oerfammelfen 

SBtfc^öfcn  abfegen  unb,  obroot  ba#  ̂ ierburet)  aufgeregte  23o(f  in  lärmenber 

^)roceffton  §um  GtircuS  ft'd)  brängte  unb  bie  2Biebereinfe|ung  be$  ̂ atriar* 
ct)en  forberte,  nad>  $)apl)lagomen  tn'e;  (Slenb  roanbern  (495) 107). 

5ln  feine  ©teile  trat  ber  btefyertge  ©feuopr^lar  SDfJacebontuS, 

ein  f^effe  be6  ©ennabtuS  unb  bal)er  cntfct)teben  ber  Stfecrjtgld'ubigfeit  $u= 
getfyan  108) >  aber,  roie  e§  fd)etnt,  ein  milb  geftnnter  Sttann  unb  beS 

g*rieben6  falber  §ur  Slncrfennung  beS  ̂ enotifon  bereit 109).  eiltet)  bie 
©erjonung,  mit  roeldjer  er  bie  für  Gtfyalcebon  etfernben  unb  jebe  S3erbin= 

bung  mit  tfym  roetgernben  JUöfler  ber  ̂ auptftabt  fort  unb  fort  befyan* 
belte,  §eigt,  roie  fet)r  ee  ifym  barum  §u  tfyun  roar  ben  ̂ rieben  in  bie 

-ftircfye  jurüd^ufül-ren  110).  (Bern  fyd'tte  er  aucl)  mit  Sftom  bie  Gnntrad)t 
fyergejtetlt,  unb  roillig  nafym  er  bie  oon  bort  an  ifyn  ergefyenbe  gorberung 

auf,  baß  gefr  beS  Petrus  unb  tycmluß  mit  fyöfycrem  ©tanje  §u  begeben  1U). 
allein  ber  Äatfer  oerfyinberte  gerabeju  tk  5lbfenbung  eine$  ©cfyretbenö 

an  ben  nid)t  minber  friebfertigen  tyapft  5(nafraftu3  IL,  ben  er  felbft  §ur 

107)  StyeoboruS  £ector  p.  559.  3)ie  2eid)tferttgfeit,  mit  roetd)er  bie 
S3ifd)öfe  t)ter  jur  (Sntfefcung  beS  ̂ Patriarchen  fd)reiten,  tdfft  um  (o  el)ren= 
werter  bie  fteftigfeit  beS  Settern  erfreuten.  £)ie  gried)ifd)en  SBifcfyofe  biefer 

Seiten  ftnb  bod)  im  ©anjen  ein  red)t  fctgeS  @efd)led)t-  SOcutf)  ju  fird)ltd)cr 
Sppojttion  war  fajt  nur  in  tm  Älöjfrrn. 

108)  Styeob.  ßect.  p.  559.  £$eop$ancS  p.  121.  SBie  cbet  er  fidj 
gegen  ben  gejtürjten  (SuptyemiuS  bcroieS,  baoon  ftetye  ebenba  ba6  Sftäfyerc 

109)  S5arontu§  will  bieg  (au§  C.vnVZ.  vit.  S.  Sabae  c.  69,  ap.  Sur. 

T.  VI.)  befreiten  •■>  rooljer  bann  aber  ber  Sßibctjtanb  ber  Älöfter  gegen  9Ra-- 
ccbontuä? 

no)  euagriuelll.  31.  S^eobor.  ßect.  a.a.O.  SljcoptyaneS  p.  12*2. 

U1)  navriyvQty.ohepov  tmnluoöca.    Stjeobor.  ü?ect.  p.  560.    Z\)tO- 
pfjaneg  p.  123. 
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5lnnal)me  btß  ̂ enottfon  aufforbern  tief;  unb  wenn  balb  nacfyfycr  burd) 

bie  Slrjä'tigfeit  beö  Senators  geftuö,  welcher  als  Unterfyänbtcr  eine  geit 
lang  am  i?aiferf)ofe  für;  aufgehalten  rjatte  unb  von  3(najrajtu$  gewonnen 

roorben  war,  ber  waf)rfd)ein(id)  §u  einer  5(nnäl)crung  willige  £aurentiu$ 

bie  päpftlicfye  SBürbe  erhielt,  fo  war  babei  ganj  unverkennbar  ber  ßin= 
fluf  btß  «fiatferS  gcfd)äftig.  greitid)  ernannten  bie  Drtfyoborcn,  waß  man 

beabftd)tigte,  unb  hielten  bafycr  ben  von  U)nen  erwählten  ̂ )ap(i  ©om* 
madjuS  mit  @ntfcr)(offcnr)cit  aufrecht;  aber  cß  fam  nun  in  9?om  §u  fo 

wilber  Verwirrung,  baf  ber  itaifer,  wenn  er  aud)  feinen  3wecf  nid)t  voll* 

ftänbig  erreichte,  bod)  für  mcfyre  Safere  bie  Äraft  btß  ̂ PapfrtbumS  ge= 

lät)mt  far),  baS  ofyncfyin,  unter  ben  ßinfluf  ber  arianifd)en  Djrgotfyen 

geraten,  eine  fer)r  gefäfyrbete  Stellung  r)atte.  Von  biefer  ©cite  alfo 

äiemlid)  fi'crjer  unb  ber  9cad)gicbigfeit  ber  gcfmnungSlofcn  SSifcrjöfe  bee' 
Drient»  gewif ,  betrachtete  5lnajia|tu6  bie  geftigfett  beß  SDtaccboniuö  mit 

um  fo  größerem  5lerger.  tiefer  nämltd)  lief  ftd)  burd)  feine  VorfMung 

bewegen,  bem  Äatfer  bie  b.ei  ber  Krönung  bem  GupfyemtuS  cinget)änbigte 

33efcnntmjjfcr)nft  wieber  fyerauejugeben;  unb,  obwot  fonfi  burd)au£  ge= 
mäßigt  unb  befonnen,  reifte  er  bod)  tfycilS  l)ierburd),  tfyeitS  burd)  feine 

Hinneigung  $u  ben  SBerttjeibigem  ber  rfjatcebonifdjcn  S3efct)lüffe  ben 

itaifer  bergefratt,  baf  tiefer,  fobalb  er  burd)  einen  grieben£fd)luf  mit 

Werften  freie  $änbc  bekommen  fyattc,  bie  SHonoprjnftten  ganj  unverholen 

begünftigte.  £attc  nun  aber  fd)on  baß  Gine,  baf  er  burd)  einen  ft)ro= 

perftfcfyen  Jtünfrter  in  feinem  ̂ 3a(afte  mantcfjä'tfcfye  Silber 112)  anbringen 
lief,  in  ber  33cvö(ferung  eine  fo  fycftige  {Bewegung  hervorgerufen,  baf 

ber  «ftatfer  felbjt  hä  fird)lid)en  $tufjügen  nid)t  mcfyr  ol)nc  SBcbecfung  ber 

Mbwafyt  ft'cr;  $u  jeigen  wagte:  fo  muffte  bie  5lufnaf)mc  biß  ftrengen 
SWonopl)ö(iten  £enajaS  (SpfjtlorenuS)  von  £ierapoliS,  ber  fdjon  gan.5 

Serien  gegen  ben  fcfjwanfcnben  Patriarchen  gtavianuS  von  3Tntiod)ia 

erregt  fyatte,  einen  nod)  viel  heftigem  ©türm  l)erauffüt)rcn.  SWaceboniuö 

weigerte  fi'd)  burdjauS  mit  biefem  Spanne  in  irgenD  eine  S3crüf)rung  per) 
einjulaffen;  ber  JttcruS,  bie  Sttengc  ber  5D?önd)c,  baß  VolÜ  gerictl)  in 

5lufrul)r,  unb  9lnaffafiu6  fal)  ftd)  gcnötfyigct  nad)  wenigen  Sagen  ben 

5öcrabfd)eutcn  wieber  aus  ber  ̂ auptjtabt  l)inwegbringcn  §u  laffen.  allein 

bie  Aufregung  bauerte  fort:  ein  ganatifer,  5ld)oliuS  mit  -Kamen,  vcr= 

11  2> 
2)  Waa)  £l;eoboru$  ßector  war  bc§  ÄatferS  SRuttcr  ben  SD?ant= 

d)dern  jugctfyan  geroefen,  unb  c$  fct)ctnt  bcSfyalb  it)n  fclbft  ber  5trgn>ol)n  bcS 

33otfe6  getroffen  ju  fyaben.  Slbcr  jene  Silber,  cbwol  oon  ben  6t;roniftcn  au6= 
brücflid)  als  mantajäifc^c  bc$cid)nct,  waren  tnetleid)t  gut  d)rijtlid)c  unb 
würben  nur  burd)  ben  .ftünftlcr  ücrbddjtig,  ber  aUerbtngß  wot  ein  £Otonopt;t)fit 
war.  ̂ tnbeve  benfen  freitid)  an  anofttfd)c  ober  manid)ciifd)c  Allegorien.  S3gt. 
(iebrenug  I.  p.  629  f. 
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fitcfyte  ben  Patriarchen  &u  morbcn;  batb  Urnen  unter  $üt)rung  be$  ̂ M= 

ft'btere  8eüeruS  wilbe  9flönd)3banbcn  in  ber  £auptffabt  an,  um  ben 
SftaceboniuS  §u  flürjcn,  wäl)renb  sugleid)  au$  ̂ atäjftna  aud)  red)t= 
gläubige  §Wöncr)e  herbeieilten,  ben  ̂ 3atrtarri)en  aufrecht  §u  Ratten,  wU 

rf)er  je|t  wie  eine  @äute  in  einem  braufenben  fÖ^eere  bafianb.  Dffenbar 

fyatte  in  tiefer  geif  bie  gartet  ber  eifrigen  5Dionopf)t)ftten  im  ganzen 

Drtente  ba$  Uebergcwid)t  erlangt;  ba  muffte  il)nen  SlUeS  baran  liegen 
ben  SWaceboniuS  ^u  tterberben,  ber  allein  nod)  im  Dfien  bie  tfyncn  fo 

wiberwärtigen  @d)tüffe  t>on  (£l)alcebon  kräftiger  fd)trmte  5  unb  teiebt 

Üonnte  bem  Äaifer,  bem  wot  aud)  je|t  nod)  immer  met)r  an  ber  ̂ )erf!e(= 
tung  beö  griebenS  als  am  ©iege  ber  einfeitigen  9flonopl)t)ftten  gelegen 

war,  bie  Ueber^ettgung  cingefföft  werben,  baf  nur  burcr)  SBefetttgttng 

jener  6d)tüffe  unb  be6  SttacebomuS  ber  Äirctje  unb  bem  Staate  bie  3ftul)e 

wiebergegeben  werben  fonne.  Sllfo  gebrängt,  glaubte  aud)  SWaceboniuS 

nid)t  mer)r  fdjonen  51t  bürfen :  er  belegte  ben  jweibetttigen  gtaotanuS  mit 

bem  S5anne,  fd)tof  ftd)  enger  an  bk  redjtgtäubigen  Sttöndje  an,  rammte 

nid)t,  als  bae  2Sotf  enbtid)  tobenb  unb  tjb'rjnenb  gegen  ben  Äaifer  ftd) 
err)ob,  unb  fyatte  bie  ©cnugtf)uung,  baf  ber  erfcl)rocfene  9tnajia(ut6  if)n 

§u  fiel)  in  ben  ̂ ataft  befd)icb  unb  auf  bem  SBege  bafytn  ber  freubige  3u= 
ruf  beS  SBotfeS  unb  felbfi  ber  Setbwacfyen  trjti  umraufd)te.  511S  aber  je|t 
üor  feinem  ftrafenben  SBorte  ber  Jtatfer  ftd)  beugte  unb  eine  (Srflärung 

abgab,  weld)e  bie  d)afcebonifd)cn  ©cfylüffe  51t  ficrjern  festen,  fefyrte  er  511 

ber  U)m  natürlichen  Sftäfigung  juriief.  3)anf  freilief)  tierbiente  er  ftd) 

bamit  weber  bei  feiner  Partei,  nod)  felbfi  beim  itaifer.  SMe  3<?cd)tgläu= 
bigen  §ürnten  über  feine  S^adjgiebigfeit  unb  zwangen  tfym  bie  ©rftärung 

ab ,  baf  er  bcn  d)alcebonifd)en  ©cfylüjfen  fortbauernb  jugetfyan  fei  j 
5lnajiaftu6  aber  tief  bie  Driginalacten  ber  fo  teibenfcfyafttid)  angefochtenen 

@t)nobe,  bie  im  ©dja^e  ber  grofen  j?ird)e  aufbewahrt  würben,  obwot 

ber  ̂ attiaret)  ft'e  fcerft'egeft  auf  ben  5lttar  gelegt  unb  fo  unter  göttlichen 

®d)tt|3  gepellt  l)atte,  wegnehmen,  um  ft'e  in  ©tücfe  §u  gerreiffen  unb  bem 
geuer  $u  übergeben.  Einmal  fo  weit  gegangen ,  wagte  5lnafiaftu3  aud) 

ben  Patriarchen  weg^uflofcn.  (§r  lief  ifyn  bei  $lad)t  aus  ber  £anptftabt 

fortführen  unb  nad)  GudjaiteS  in  *Papt)tagonien  bringen,  eben  bal)in,  wo 

ßupfyemiue  in  ber  Verbannung  lebte  (511).  Unb  nun  würbe  aud)  ßia-- 
ttianuS  t>on  feinem  Stufte  verjagt,  beffen  §weibeutigcS  SSefen  bie  eifrigen 

9flonopl)t) fiten  gar  wof)l  burd)fd)aut  Ratten,  unb  an  feiner  <&tatt  ©eöeruS 
eingefe^t;  gleiches  @d)tc£fat  t)atte  (SltaS  oon  ̂ erufalem,  ber  allein  im 

ganzen  Djlen  bieder  §u  9Racebomu6  gejranben  Ijatte 113)- 

n3)  2Bir  fyabcn  über   bie  fo  wichtigen  (Ereigniffe  tiefer  Seit  nur  frag* 
mentarifaje  23ertd)te  unb  muffen  e§  bafyer  besagen,  ba$  btö  ©efc^tc^tfinjerf 
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5tn  bie  ©teile  bes  SDcacebomue  fam  ber  ̂ Presbttter  unb  ©feuopfywlar 

ber  großen  i?ircf)e,  Simotfyeus.  5lber  t>ergcblid>  fuct)tc  tiefer  balb 
burd)  ©üte,  balb  burd)  Gewalttaten  ben  bleute  unb  bie  SDcöncfye  jur 

Anerkennung  ju  bewegen,  fclbjt  am  £ofe  fanb  er  lebhaften  SBiber* 

ffanb  114).  (Snblid)  fam  es  ju  einem  neuen  unb  wilbern  Tumulte  j  ber 

Jtaifer  war  in  ©cfat)r,  bie  itrone  ju  verlieren  115).  Unb  faum  war  bie 
9cut)e  etnigermaafen  fyergeftcllt,  als  ber  (Sfyrgeij  unb  ber  ganatiemue 

23italian''s  einen  förmlichen  SRcfigionerrieg  entjünbete.  5l"naftafiue,  oon 
ungeheurer  £eercsmad)t  bcbrofyt,  in  [einer  £auptftabt,  ja  fetbft  in  feinem 

^)atajie  ofync  ©tjmpatfyten,  willigte  enbltct)  in  ben  tjolljtänbigen  Sieg  ber 

Drtfyoborte  unb  trat  nun  aud)  in  neue  Unterfyanblungen  mit  S)?om  ;  wo= 
bei  er  ben  ̂ apfl  ̂ orntisbae  aud)  baburd)  ju  gewinnen  fucrjte,  bafj  er 

ftd)  §u  einer  neuen  allgemeinen  ©nnobe,  welche  §u  ̂eral'lea,  ber  alten 
SÖtaopolie  oon  Sljracten,  gehalten  werben  follte,  bereit  geigte.  Allein 

aud)  jc|t  verlangte  dlom,  bajj  ber  9?ame  bee  Acaciue  aus  ben  SMptndfjen 

gejrridjen  werbe;  bies  aber  wollte  felbff  baß  rechtgläubige SBolf  öon  $on= 
frantinopel  nid)t,  unb  fo  fonnte  5tnaftaftue,  ber  nur  burd)  ben  ©rang 

ber9?otl)  ju  fo  groß  er  ̂ cacfygiebigMt  ftd)  fyatre  bringen  laffen,  mit  gutem 

«Scheine  bie  23ert)anblungen  wieber  abbrechen,  SEtmotfyeuS  fcr)etnt  unter 
ben  (Srfdjütterungcn  bes  ©laubenefrtege  feine  einflußreiche  9tolle  gcfptclt 

§u  fyabcn;  bie  Schimpfnamen ,  bie  er  (Ter)  burd)  feinen  frühem  SBanbet 

»erbient  l)atte  n6),  ertauben  ben  ©djutf,  baf  er  ale  ̂ atriarcl)  ntd)t  bie 

nötige  Äraft  unb  bie  fi'ttlicrjc  SBürbe  werbe  gehabt  fyaben,  um  einen 
tiefer  greifenben  (Sinfluj?  aueüben  ju  fönnen.  @r  ffarb  noct)  üor  5fnajt\v 

ftue  im  3-  51 7, 

eines  ßeitgenoffen,  beS  ̂ rcSbtyterS  33afiliuS  au§  (Silictcn  (f.  über  iljn  Voss. 

de  hist.  graec.  IV.  22),  nid)t  ermatten  Worten  tft.  -SSgt.  bie  (Srjctylungcn  bei 

SJcarcelltnuS,  £t)eobor.  ßector  p.  561  f.  @uagriu6  IN.  31  f.  £bco-- 
p&aneS  p.  132ff.  9ctcepbor.  XVI.  20.  5o&.  föcalela  p.  44f.  5)afl  ber 
.ftaifer  gegen  SDcaceboniuS  in  fel;r  flcinticbcr  SBcifc  mad)inirtc,  ergibt  fiel)  aud) 

auö  £tberatu§,  breviarium  19.  (jug(eid)  ein  fidjerer  23eteg  für  bie  ScSart 

os  ftatt  #eos  in  l  Simott).  III.  10). 

114)  2ßie  SEtmotljeuS  fid)  benahm,  febitbert  befonberS  S&eobor.  ßect. 
p.  503.  3)afi  bie  23itber  ber  Patriarchen  in  ben  Ätrdr)en  aufgehängt  würben, 

jeigt  übrigens  nid)t  bloß  tiefe  ©teile.  SKerf würbig  tft,  \va&  ©uibaö  t>on 
^caciuS  crjäblt. 

115)  SDcarcelttnuS,  Gforon.  jum  $.  512.    GcbrenuS  I.  p.  631. 

M6)  0.  j.  23.  £t>copl)anc6  p.  133:  To  tntxXriv  AviQoßovhrp  xttl 

Kr,hova ,  (J1/«  7/*'<v?  Tifja'^ig  7TQog(poQovs  jok  dr6/uccm>'.  3)cr  erftcre  s3iame 

fd)cint  auf  £abfud)t  ju  gcl;cni  ̂ lw;'«  erflärt  ©uibaS  buvd)  .'Vf^or  i?s^ 

Owoves  i'a>'. 
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Sf>m  folgte  fein  etjncellus  11T),  ber  spreebttter  Solennes  t>on 

«ftappabocten,  bisher  fd&on,  wie  eS  fd)etnt,  im  Stillen  ber  Drtfyoborie 

ergeben.  Salb  führte  ber  Zob  bes  Slnafraftuö  (1.  Sult  518)  unb  Jiic 

Erhebung  Suflin'S  I.  einen  üötltgen  Umfdjwung  gerbet.  2il6  tiefer  am 
15.  Suti  5um  erfreu  Sflale  in  ber  £auptfircr;e  erfd)ien,  »erlangte  bz$ 

23olf  mit  grofem  (Sefcrjrei,  ba$  bie  Äird)enfpa(tung  aufgehoben,  ber 

güfyrer  ber  9flonopr)r)jtten ,  ©eüerue  t>on  5lntiod)iar  entfe|t,  bae  3lnfef)n 

ber  ©tmobe  t-on  ßfyalcebon  wieberrjergefteüt,  baS  5tnbenfen  ber  50Zant= 

cfyä'er  »ertilgt  werben  fotle,  Sa  trat  ber  spatriarcr)  cntfdjloffen  fyertior,  be= 
kannte  ftet)  feierlich  §u  ben  ©d>lüffcn  üon  dt)atcebon  unb  fpract)  ba£  5lna= 

ttyema  über  Seserus  aus.  Unb  fd)on  am  näct)flen  Sage  würbe  ber  d)al= 
cebonifeben  ©nnobe  §u  ßfyren  ein  gejt  gefeiert  unb  babei  t>om  23ol!e  bem 

Patriarchen  baß  Sugejtänbnij?  abgenötigt,  bie  (Meine  bee  Sftaceboniue" 
nad{)  ber  ̂ auptjtabt  §urücffür)ren  unb  bie  tarnen  bes  ßup^emiue  unb 

SttaceboniuS,  wie  ben  beS  ̂ apjtee  £eo  unb  ber  t>ter  ©imobcn  in  bie 

£5ipt«cr)a  wieber  eintragen  §u  wollen.  Einige  Sage  fpäter  lief  3>or)anne$ 

in  einer  23erfammlung  ber  gerabe  $u  Äonftantinopel  anwefenben  33iftf)öfe 

bk  öom  Söolfc  erzwungenen  Sftaafregeln  in  aller  gorm  betätigen  ll8). 
£)er  Jtaifer  aber,  unjtreitig  bamalö  befonbere  ben  Eingebungen  Sötta= 

lian'e  folgenb  119),  ertief  ein  Gtbkt,  welche  bie  allgemeine  5lnerfennung 
ber  ©t)nobe  üon  (Et)akebon ,  bie  3urücffür)run<j  ber  rechtgläubigen  S5t= 

fööfe,  bie  Entfernung  ber  rjäretifeften  »erlangte.  SSalb  nacr)r)er  fcfyritt  er 

jur  3lueförmung  mit  9?om;  er  bat  ben  ̂ apft  ̂ ormisbae,  Legaten  na  er) 

Jfonjtantinopel  §u  fcrjicfcn,  um  an  ber  SBieberüereinigung  beiber  j?ircr)en 

§u  arbeiten  j  in  gleichem  ©inne  fd)rieben  beS  j?aifers  ÜReffe  Sujrinian, 

ber  ̂ )atriard)  unb  bie  um  liefen  vereinigten  S3ifcf)öfe.  £ormisba$  fat) 

ftcr)  aber  gerabe  je|t  fo  fet)r  im  SSort^etfc,  ba$  er  TOeS  erzwingen  §u 
fönnen  glaubte j  unb  fo  erklärte  er,  baf  er  ben  neuen  ̂ Patriarchen  nid)t 

efyer  in  bie  ©ememfcr)aft  ber  Jtircuc  aufnehmen  werbe,  ale  bi3  £)erfeibe 

bas  5lnbenfen  be£  9lcaciu$  üerbammt  unb  bie  tarnen  bes  Eupt)emiu6 

unb  9ftaceboniu6~,  welche,  obwol  fonjr  t-on  unbefrrtttener  Drtlwborte,  bod) 

117)  ©oar  gibt  fotgenbe  Grftarung  :  Patriarchae  concellaneus,  raen- 
sae,  consiliorum ,  secretorumque  conscius  et  animae  fidus  moderator,  qui 
et  spiritualis  pater.  3n  fpdtern  Satjrljunberten  tuar  feie  SBürbc  beS  StjnceUuS 
genjc&niid)  bie  SSorftufe  $ur  $)atriard)enttntrbe,  aud)  baburd)  bann  ©tettgfett 
ber  Äird)CM)  er  waltung  gefiebert 

118)  2Bie  oorftd)ttg  ber  ̂ atrtard),  ber  bod)  mit  bem  33ol!e  öötttg  [gm* 
patl)tfirtc,  $u  Sßerfe  ging,  DaS  machen  bie  ücn  25arontuö  ad  a.  518  mit= 
geteilten  Slcten  ber  gegen  Slnt^tmuß  (f.  unten)  üerfammelten  ̂ pnebe  fe^r 
anfd)auttd).    9?ur  Schritt  öor  Stritt  gibt  er  nad). 

119)  ̂ )ieg  beutet  GebrcnuS  T.  I.  p.  637  an. 
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gegen  2lcaciuS  ftd)  nid)t  Ratten  erklären  wollen,  auS  bcn  £)iptt)chen  ge= 

ffrid)en  fyabe.  5(urf)  ̂ atfe  er  jtd)  nid)t  tierred)net.  5US  bie  t-on  it)m  ge= 
fanbten  ̂ rdlaten  im  Sfldrj  be6  SafyreS  5 1 9  gu  .ftonftantinopel  angefom= 

men  roaren,  fügte  fid6>  ber  ̂ patriard)  aud)  in  bie  le§te  Jjerbe  $orberttng  120)j 
unb  nad)bem  er  mit  allen  anrocfcnben  33tfd)öfen  unb  5lrd)tmanbriten  bie 

t>on  Sftom  gefommene  ©laubenSformet  unterfdjrieben  fyattc,  fd)to$  unter 

großer  SfyeUnafyme  beß  VßolH  ein  feierlicher  (SotteSbienft  in  ber  £aupt= 

fird)e  —  tß  war  am  Dfrerfefte  —  ben  bcbeutung^oollcn  5lct  ber  33er= 
föfynung.  Unb  fo  fyattt  Slom,  baß  unter  einem  artanifd)en  £errfd)er 

fret)cnbe  Sftom,  burd)  feine  flarre  (£onfequen$  einen  fo  gldn$enbcn  <Sieg 
errungen ,  ba$  bte  gcfammte  Jtirdje  mefyr  al6  jemals  feiner  Leitung  ftd) 

Eingeben  §u  muffen  fd)ien.  £5enn  obgleid)  bie  Aufregung  bee  Golfes  eine 

confequente  £)urd)fül)rung  ber  pdpfttid)en  gorbeumg  ücrfyinberte,  fobaf 
namentlich)  baß  5tnbcnfcn  beS  (£upl)eiuiu3  unb  SÖJaceboniuS  im  ganzen 

Djtcn  gefeiert  blieb  :  fo  l)atte  ̂ ormiebaö  bod)  immer  erreicht,  voaß  er 

cigentlid)  sollte,  ein  fö'rmti du 6  9?ad)geben  ber  öfttierjen  Jtircfye.  £)a 
fonnte  baß  SBtberftveben  (Sin^elncr,  roie  be6  35ifd)ofS  uon  &l)cffatomd), 

£)orotl)eu£,  nict)t  t>on  Erfolg  fein.  35alb  brad)  aud)  in  Serien  bie  $)laü)t 

beß  9ftonopl)t)ftti0mu3  ̂ ufammen,  bem  t-or  ber  $anb  nur  (Sine  S5urg 
blieb,  aber  eine  unantaftbare,  5tegt)ptcn. 

£)aß  Matriarchat  üon  Äonftantinopcl  fd)ien  einjtroeilcn  in  cntfd)ic- 

benc  5lbt)d'ngig!eit  tion  3fom  oerfe^t.  5lber  gerabc  jefjt  nal)m  SofyanneS, 
ber  Untcrfiü|ung  beß  £ofee  gcroij},  ben  £itet  cineö  öfumcntfdjen  Ma- 

triardjen an  l21)  j  er  glaubte  rool  burd)  geflcigerte  5lnfprüd)e  jcigen  §u 
muffen,  baf  rr  burd)  bie  beim  gricbenSroetfc  beroiefene  Sftacfygtcbtgfett 

feiner  Stellung  aiß  Jtird)enfürjt  in  feiner  SSeifc  etwaß  fyabt  tiergeben 

«ollen.  £)aß  fonnte  aud)  btß  Matfcxß  SBille  nid)t  geroefen  fein ;  unb  fo 

barf  es  nid)t  auffallen,  ba$  3»pt"/  obne  ben  (Sinfprud)  Slomß  §u  be= 
achten,  jenen  bebcutungsootlen  £itcl  anerkannte  unb  burd)  5(ufnat)mc 

beffetben  in  feine  (Sbicte  offtcieU  machte.  9?id)t  lange  nad)l)cr  gerictl)  j)iom, 
burd)  ben  §roifd)en  bem  üaifer  unb  ̂ coborid)  entftanbenen  Gtonfltct  wegen 
ber  im  Dftcn  über  bie  5(riancr  »erhängten  Verfolgungen,  in  eine  feljr 

fdjtimme  Sage.  Snt  3.  525  um  bie  £)fter$ett  er[d)icn  ber  ̂ apjl  SofyanneS, 

12°)  SSBctöttc^  finb  in  ber  t>on  ben  Römern  üorgclcgtcn  formet  @upl;e- 
miuS  uno  9)caccboniu6  nid)t  genannt.  SDJan  burftc  bcn  sPatrtard)cn  bem 
23olfc  gegenüber  nid)t  atlju  (el;r  compronütttren. 

121)  3n  bcn  oben  (%nm.  US)  erwähnten  ̂ cten,  bte  eine  fo  %ava1te- 

rtftt(d)e  X^arfleltung  ber  ®cencn  enthalten,  burc^  tüctd)c  ber  farrtard)  3l^ 
l)anncg  ju  cntfd)tcbencn  @rflärungen  über  bte  d)alccbonifd)c  ©tmobe  gebrängt 

wirb,  nennt  liefen  ba&  23otf  burdjgangtg  einen  6fumcntfct)cn  spatriard)en. 
95arontu8  benft  babei  freilid)  ot;ne  Sßeitcrcö  an  eine  S15erfdtfd)ung. 
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ber  9?ad)folger  beS  £ormiSba$,  im  tarnen  ̂ eobortd)1^  ai^  Snterceffor 
für  bie  5lrianer  in  Äonftanthtopel  5  unb  obwol  er  mit  ben  ruften  (Styren 

aufgenommen  würbe,  aud)  neben  bem  neuen  Patriarchen  CSpipfta* 

ntuS  122)  (einen  Sßorrang  auf  eine  fajt  f (einliefe  SSeife  geltenb  machte, 

fo  war  bod)  (eine  fftoUt  eine  $u  $wetbeutige,  ate  baf  er  nid)t  felbjt  ft'cf) 
tief  niebergebrücft  l)dtte  füllen  (ollen.  £)b  er,  im  2öiberfprud)e  mit  ben 

tt)m  geworbenen  auftragen  üor  SujrimiS  gegen  bk  5lrianer  fi'cf>  erftdrt 
t)abe,  möchte  ftd)  fcfywer  beftimmen  laffen;  bk  Sfttefyanbtung,  welche  er, 

nad)  Italien  jurücf  gefeiert,  t>on  Seite  be6  oerbüfterten  ̂ t)eobortrf)  erfuhr, 

erlaubt  {ebenfalls  bk  5lnnal)me,  ba%  er  fetner  Stellung  als  S5cfd)irmcr 

ber  £)rtl)oborte  gemäf  fyanbelte,  aber  beweijt  aud)  ̂ ugteid),  auf  welchem 

gefär)tud)en  S5oben  bie  tapfre  bamale  ftanben  12;). 
Unb  noct)  lange  fcrjwanfte  ber  S3oben  unter  it)ren  güßen.  £5er 

wecbfeloolle  Ärteg  §wifd)en  ben  Djtrömern  unb  £jrgott)en  nötigte  fte  51t 

f)ödt)fter  Sßorjtdjtj  unb  aU  Stalten  wteber  römifdje  ̂ rootn^  geworben, 

ba  war  eS  $mat  ein  ©lücf,  baf  ntd)t  £ftom,  fonbern  SRaoenna  Si|  ber 

Statthalter  würbe;  aber  bie  oon  tiefen  immer  mefyr  ober  weniger  ab= 

gängigen  SBtfd^öfc  ber  burd)  ben  ©ofbjentneg  furchtbar  mitgenommenen, 

entoölferten  unb  verarmten  Roma  fd)ienen  boef)  bä  jeber  23erg(ctcr)ung 

mit  ben  Gr$r)irfen  ber  Jlaiferftabt  am  SSo&poruS  zurücktreten  $u  muffen. 

Unter  ber  langen  Regierung  Sujriman'S  I.  (527  —  565)  Ratten 
£)iefe  faum  je  nötfyig,  als  Streiter  für  bie  9tecr)tgläubigfeit  aufzutreten* 

£)er  i?aifer  fe(6ft,  welcher  gteid)  beim  Antritte  feiner  Regierung  oor 

GpipfyaniuS  fein  (Slaubene&efenntntjj  abgelegt  fyattz,  natjm  perfönlid)  fo 

regen  SlntfyeU  an  allen  bogmatifcfyen  23ert)anb(ungen  m)  unb  geigte  babti 
einen  fo  tjeiffen  (Stfer  für  bie  cr)alcebonifcr)e  Set}re,  ba$  ben  Patriarchen 

neben  ifym  SBenig  $u  tr)un  übrig  blieb.  $l\xd)  wagten  bte  oon  ben  t)ärtefren 

Gbicten  getroffenen  ̂ äretifer  faum  nod)  baß  ipaupt  $u  ergeben;  fetbft 
bk  üor  fur$em  nod)  fo  mächtigen  SWonopfnjjtten  befefrranften  fict)  je|t,  wo 

122)  &tit  520;  aud)  er  war  bisher  ̂ resbptcr  unb  ©pnceüug  gemefen. 
£t)eopl)aneg  p.  142.  (fr  ̂ attt  ncd)  mit  bem  ̂ apfte  JpcrmtSbaS  frcunb= 
lid)e  23erbinbung  angefnüpft,  eine  ©efanbtfd)aft  mit  ©efcfyenfcn  nad)  3?om 
getieft  tc.  :Sa§  bie  2luStttgung  ber  tarnen  beS  GupfyemiuS  unb  SKacecomuS 

nid)t  burd)$ufe&en  mar,  (iel;t  man  au$  bem  frönen  SSrtefe  Sufttman'S ,  ben 
biefer  520  an  £ormtSbaS  fd)rieb.    23aroniuS  a.  520  n.  35  f. 

123)  Crine  fpdtere  3eit  t)at  bie  bebenfltd)e  Steife  burd)  SSunberer^dljlungen 
^u  t>erl;errltcr)en  gefugt,    ©regor.  fDc.,  Dialog.  III.  2. 

124)  @.  $>rocopiuS,  gott).  Ärieg,  @.  409  f.  (ber  bonner  SluSg.) :  og 

Jr)  xa&rjrcci  u(fv).ay.Tog  ?s  del  ln\  h'oyr^q  iovg  ix(oq\  vvxmov ,  01/01!  joT? 

7ö)^  hnziov  Loycnoyf'oovGiv  ai'txxvxXstv  r«  yoioiiaviZi>  koyiu  anovdiy.'  '^/(»y. 
2Sg(.  @.  429.  £aö  (inb  übrigens  mol  ̂ iemlid)  bie  einigen  Stellen,  in  benen 
^recopiue  ber  bogmatifd)en  S^ätigfeit  be§  ̂ atferö  gebenft. 
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fte  obenbrein  unter  fi'dt)  verfallen  waren,  auf  23ertr)cibtgung  if>rer  legten 
$)o|ttionen.  £)af  bie  üaifertn  Sljeobora  il)ncn  günftig  war,  fyalf  u)nen 

wenig,  ba  Sufftnian  in  CDtauben3fad)Ctt  am  wenigfien  ft'ct)  lenfen  fie| 
unb  jeben  23erfud),  ifyn  oon  bem  $)fabc  ber  9?ed)fgtäubig?eit  tyinweg&u* 

gießen,  mit  fetner  fcfywerflen  Ungnabe  würbe  beftraft  l>aben.  £)ag  gcjt= 

Ratten  an  ber  Sftedjtgtd'ubigr'ett  erfcfyien  tym  ftetS  -als  ernfrefte  ©cwiffcnö= 
facfye.  £5al)er  legte  er  au  er)  bie  f)öd)j!e  @l)rfurd)t  gegen  ben  römifebjen 

@tur)l  an  ben  Sag,  beffen  Snrja&er  bi^er  unter  allen  ©laubenSfa'mpfen 

unwanbetbar  feft  in  ber  rechten  Glitte,  ft'dc)  gehalten  Ratten,  (§r  gab  im 

3.  533  bem  Zapfte  SofyanneS  II.  auSbrücf liebe  23erft'd)erungen  wegen  ber 
Sfainigfcit  feinet  ©laubenS  unb  fprarf)  babei  bk  (Erwartung  au8,  baf 

bie  S5ifd)öfc  biß  Orients  mit  bem  römtfd)en  ©tufyle  in  ftetcr  Bereinigung 

ftrf)  erhalten  unb  bemfelbcn  untertänig  fein  würben  125).  $h\d)  in  einer 
an  ben  Patriarchen  GspipfyaniuS  gerichteten  23erorbnung,  worin  er  liefern 

allerbingS  aufy  wieber  ben  Zittl  eines  öfttmemfcfyen  33ifd)of6  beilegte,  gab 

er  bk  ©rflärung  abf  ba$  er  ftd)  üerpfUd)tet  actjte,  bem  tapfre  aU  bem 

Raupte  aller  33ifd)öfe  attcö  ben  gufknb  ber  Äird)e  5Ingel)cnbc  mitju= 

feilen,  unb  umfomefyr,  weil  bie  römifcfjc  J?ird>e  jeberjcit  burd)  red)t= 
gläubige  (Sntfcfyeibungen  bie  im  Oriente  hervorgetretenen  Äe$ereien  ju 

untcrbrücfen  bemüht  geroefen  fei.  (Sine  bamalS  aufgebrochene  9)tönd)$= 
frreittgfcit,  wclcfye  ein  ©d)iSma  rjerbeijufürjren  brofytc,  lief  ber  Üatfer, 

nid)t  jufrieben  mit  bem  5lnatl)ema,  welches  ber  ̂ Patrtard)  @pipt)aniu$ 

bereite  über  bie  teuerer  au6gefprod)cn  tjatte,  nod)  befonberö  burd)  ben 

tyapft  mit  bem  S5annflud)c  belegen  126). 
3unacr)j!  war  atfo  bie  Stellung  ber  späptfe  nod)  eine  jiemlid) 

günftige.  T)k$  §eigte  ftd)  aud)  bei  ben  ©treitigfeiten,  ju  welchen  im 

3.  535  bie  nad)  bem  Sobc  bcö  Gpipl)aniu6  erfolgte  (Srfyebung  bc£  51  n  = 

tfyimuö  23eranlaffung  gab.  tiefer,  ein  fyeimlicbcr  5D?onopl)r;ftt,  f>atfc 

feinen  bifd)öflid)en  ©atr)l  in  £rape§u$  oerlaffen  unb,  als  SUFet  in  J?on= 
jfantinopel  lebenb,  bk  ©unft  ber  jfaiferin  fo  fcl)r  gewonnen,  baf  er  burd) 

tfyre  Sßermittelung  bie  $)atriarcl)enwürbc  erhielt m).    5llle  <$ül)rcr  ber 

125)  ®ajj  ber  &"aifer  gerate  tamatS,  mo  er  fiel)  ̂ ur  Söictercrobcrung  ber 
mcflrömifd)cn  ßänbcr  rüftete,  in  tiefem  (Sinne  an  ben  ̂ apft  febrieb,  ber  wegen 
feineß  SInfclmg  unter  ten  9ftcc()tgtäubig,cn  bcS  SßeftenS  bei  ben  bct>orjW;cnben 
kämpfen  mit  ben  artantfrf)cn  Kantaten  unt  £)ftgot$en  ein  fetyr  mtd)tigcr 
SSuntcSgcnoffe  mar,  barf  hierbei  nidjt  übcrfcl)cn  werben. 

m)  dagegen  Winterte  cö  Sujttnian  gar  nid)t,  bafi  Gpipl;aniu6  feine 
SuriSbietton  über  S£l;effalicn  auSjubelmcn  \uü)te.  Gbcnfo  gebot  er,  cl;nc  9tücf= 
fid)t  auf  tie  s^n[prüd)c  SKom§,  bem  Patriarchen,  einen  afrifantfd)cn  SMfc&of, 
tcr  ücn  ten  ̂ Iriancrn  übertrat,  w  orbiniren. 

ni)  Sonaxat  T.  11.  p.  53.  cd.  Venet. 
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SDfonopl^ftten  fd)lof[en  fofort  an  il)n  alß  einen  9flittelpunct  ftcfy  an  >  fetbft 
<Seüerui?  wagte  nacr)  Äonfknttnopet  §u  fommen.  Unb  ba  um  biefelbe 

Seit  aud)  iRierfeS,  ber  Mafyoüfoß  t>on  Armenien,  unter  SSegünfiigung 

btß  $)erferfönig£  Äofcfyru  I.,  ftcr)  für  ben  9ftonopf)t)füi3mu6  entfd)tcb  unb 

einen  grofen  Sfyeit  jener  ßanbfdjaft  §u  bemfelben  f)inüber$og  128),  festen 
bie  feit  bem  £obe  biß  5lnaf?aftu$  niebergeroorfene  Partei  tt>r  $aupt 

fräfttg  roieber  aufrichten  §u  fönnen.  £)a  aber  traf  §u  anfange  biß 

3»af)re6  536  ber  ?3apfr  AgapetuS  mit  griebenSanträgen  bc6  D|tgot^en= 

JÖmgS  £r)cobat  in  ̂ onjtantinopet  ein  129).  23on  ben  (Segnern  beß  neuen 
Patriarchen,  bie  in  ifym  einen  Spalt  $u  ftnben  fucfyten,  über  beß  SÄanneS 

unfanomfcr)e  Csrfyebung  unb  unDcrfennbarc  Hinneigung  §u  ben  SEftono* 
pl^ftten  unterrichtet,  rooltte  er  in  feine  33erüt)rung  mit  ifym  treten,  wenn 

er  ntct)t  fcfyrifttttf)  ein  ortt)obore^  33efcnntnif  ablege  unb  auf  ben  roiber» 

rcrf)t(td)  t-ertaffenen  ©tut)t  §u  SErapejuS  gurücffefyre.  ©er  Jfatfer,  bi^er 

über  bie  roafyre  (Seftnnung  be£  Patriarchen  in  Unfenntnif  gelaffen,  t>er= 
langte  anfangt  mit  großem  9?ad)brucB  t>on  5(gapetu6  bie  Anerkennung 

biß  3(ntt)imu0  130)  5  aber  einmal  entläufst  tief  er  liefen  fofort  falten 
unb  sugteie^  and)  bie  anbern  güt)rer  ber  9)?onopl)t)fiten  aufs  neue  üer= 
urteilen,  ©er  tyxeßbyta  Wttviaß,  biß  bat)tn  23orfte^er  in  bem  grofen 

£enobocl)ion  ©ampfon'6  131),  erhielt  bk  ̂ Patriarcfyenroürbe  unb  rourbe 
t)on  AgapetuS  orbinirt m).  Dbwot  nun  ©iefer  fdjon  im  3tprU  einer 
i?ranft)eit  erlag,  fo  änberte  bkß  boer)  nifytß  in  bem  SSerfat)ren  gegen  bk 

SD?onopt)t)fiten.  (Sine  unter  bem  33or|t|e  be6  neuen  Patriarchen  jufam* 
mengetretene  ©t)nobc  entfette  ben  $lntf)imuS  aiß  Äe|er  unb  Uebcrtreter 

ber  f'anonifdjen  Regeln  feiertiel)  feiner  bifcfyöf ticken  SBürbe  unb  fprad) 
noer)  einmal  über  bie  anbern  £äupter  ber  SWonopfjgjTten  baß  5lnatt)ema 

a\xß)  ber  Jlatfer  fügte  biefem  noa)  fyarte  ©trafbeftimmungen  t)tn§u ,  ge= 

128)  £)ie  üötttge  ßoSfagung  ber  armeniftt)en  ̂ irdje  00m  d)alcebontfcr)cn 
(Sonett  erfolgte  erft  im  S,  596  auf  ber  ©pnobe  gu  Suin. 

129)  Slucl)  t>on  tiefer  Steife  weif  ©regor  9tt.,  Dialog.  III.  3,  ein  Söunber 
ju  erjagten. 

130)  Sonaras  a.  a.  £5. :  'Evtaiafx4vov  cT  IV/  toD  #£i'ou  *Ay«nr\Tov  y.cä 
tiTiei/.si  amoj ,  y.vQiog  eivea  Isymv ,  nQaxitiv  ü  ßovlono. 

13 1)  Ueber  baffelbe  f.  ̂ rocopiuS,  de  aediff.  p.  183.  ed.  Bonn.  Sögt. 
Site  mann,  jur  Hist.  arcan.  p.  355.  £Ölena§  war  ein  5ltepanbriner,  üon  üor= 
net;mer  ©eburt  unb  ̂ 6l;erer  SSttbung.    SonaraS  a.  a.  O. 

132)  ®er  2c|tere  öerfe^tte  ntc^t,  baö  ©efct)et;erte  bura)  ein  Umlauffc^rctben 
gu  allgemeiner  ̂ enntnif  ̂ u  bringen  unb  babei  ̂ )eroorjul)eben,  meiere  @^rc 
öaö  fei,  baf  ber  neue  tyattiatti)  ber  erfte  SStfc^of  oon  Äonjtantinopel  fei, 
welker  feine  Drbination  üon  einem  9^acl)fotger  btß  f  etruS  empfange.  2öic 
wenig  aber  bamit  ber  Äaifer  eine  ̂ »o^cit  beS  ̂ )apjte§  über  ben  Patriarchen 
oon  Äonjtantinopet  jugejte^en  wollte,  jeigt  25 0 wer  III.  372  f. 
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rei$t  burd)  btc  .ftecffceit,  mit  voelcrjcr  bie  SD?onopr)t)ftten  ft'd)  in  feine  9?% 
gebrängt  Ratten  m). 

$lber  btc  fd)laue  £3efcp|$eritt  berfelben,  bie  Jtaiferin  Sfyeobora,  fyatte 

bereits  ben  Begleiter  beS  5lgapetuS,  ben  SMafon  SMgiliuS,  gewonnen-, 

ft'e  t)attc  tl)m  bie  päpfi(icr)e  2Bürbc  ücrfprodjcn,  wenn  er  ftdr)  gegen  btc 
d)alcebomfd)e  ©nnobe  erklären  unb  bem  5(ntl)imu$  §ur  SBieberertangung 

feines  ©tufylS  t>ert)e(fen  wolle.  Unb  23igitiuS  war  in  bk  $aUc  gegangen 
unb  brachte  nun  £5rangfal  unb  6d)mad)  über  ̂ )etri  8i£.  3n  9iom  war 

unterbef?  bereite  nad)  bem  Sßiüen  SEljeobat'S  <©tlüeriuS  etngefe^t  korben. 
£)a  richtete  an  liefen  bie  «ftaiferin,  auf  bcS  üßigiliuS  wofyl  berechneten 

Sftatf),  bie  gorberung,  nad)  Äonftantinopcl  ju  f'ommen,  ober,  wenn  bieS 
nid)t  möglid)  fein  follte,  bod)  baß  über  QlntfyimuS  gefprocfycne  Urteil  für 
ungültig  §u  erflären  unb  3)cnfelben  lieber  einjufe^en.  SBaS  SSigiliuS 

erwartet  rjatte,  gefcfyat) :  ©ÜoeriuS,  obwol  in  ber  allergefäl)rlid)jicn  ©tcl= 
lung  jwifcfyen  ben  bereits  in  einen  furchtbaren  Äampf  ftd)  tierwicfelnbcn 

Djtgotfyen  unb  Dfrrömern,  tierfd)mä'l)te  auf  Sljeobora'^  2Bünfd)e  ein$u= 
gel)cn.  5lllein  je|t  war  e$  tiefer  lcid)t  il)n  ju  üerberben.  5luf  tfyren  S5e= 
trieb  lief  Um  33clifar,  ber  unterbef  SJcom  befc|t  fyatte,  als  einer  l)od)ticr= 
rätl)erifd)cn  Sßerbinbung  mit  bem  neuen  Dfigotfyenfönig  SßttigeS  fdjulbig, 
gefangen  neunten,  unb  ber  Gsrfyebung  beS  SBigtliuS  panb  nun  ntd)tS 
weiter  im  3Bcge.  5lud)  §eigte  fid)  3Mcfer  fofort  bereit,  feine  ber  ilatferin 

gegebenen  23erfpred)ungen  51t  erfüllen  :  in  einem  an  5(ntl)imuS  unb  beffen 

monopl)t)fttifd)e  ©enojjen  gerichteten  (Schreiben  billigte  er  it)re  £cl)re  unb 
bejeigte  er  feine  Geneigtheit,  mit  tfyncn  in  .ftircfyengemetnfcrjaft  §u  leben ; 

nur  bat  er  fi'e  §ugleid),  biefe  feine  SERittl)eitungcn  gemeint  ju  galten  unb 
et)er  SftiStrauen  gegen  ifyn  an  ben  Sag  ju  legen,  bamit  er  um  fo  beffer 

für  ft'e  arbeiten  fönne.  Qlber  tton  tt)m,  ber  ben  ungtücf liefen  ©ilttcriuS 
auf  einer  cantpaniferjen  3nfcl  im  (Slenb  fonntc  fierben  laffen  134),  burftc 
aud)  &f)cobora  feine  £reue  erwarten;  unb  balb  lag  eS  offen  üor  tfyrem 

5lugc,  ba$  ft'e  üon  einem  nicfytswürbtgen  £eud)lcr  überlifiet  worben. 
Unter  fold)cn  Umjränben  beburftc  ber  ̂ Patriard)  SflenaS  ber  l)ödjftcn 

^orftd)t.  (§S  barf  bal)er  nid)t  SSunber  nehmen,  baf  er  bie  Machinatio- 
nen ber  Drigenifien  £)omitiuS  unb  £l)coboruS  5lSftbaS  am  faiferltcrjen 

£ofe  gclaffcn  mit  anfat),  unb  erjt  im  3-  541,  als  ber  pä'pfrlicrje  ̂ Ipofrt* 
ft'ariuS  in  itonftantinopel,  ̂ elagiuS,  gegen  £)iefclbcn  feine  ©timme  er= 
l)ob,  cntfd)icbener  Ijeroorjutreten  wagte.  £)a  l)attc  er  nun  freilid)  bie 

@enugtl)uung,  ba$  ber  Jtatfer  in  einem  an  it)n  gerichteten  ©djrciben  bie 

l33)  CiberatuS,  Breviar.  20  f.    £I>copl)ancg  p.  184.    Suftinian, Novell.  42. 

i:n)  2?gl.  5Uemann.  ^u  sProcop.  Hist.  arcan.  c.  1. 
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23erfammlung  einer  ©tjnobc  unb  burd)  biefelbe  bie  SBerbammung,  be6 

£)rigene6  forbertc,  unb  er  willigte  um  fo  lieber  ein,  atß  er  je^t  hoffen 

fonntc  jene  täftigen  Qofyxäiatm  §u  verbringen,  allein  ba  £)onütiu6 

unb  £l)eoboru$  baß  Spnobalbccret,  weld)e£  bie  ipa'reftecn  be6  Drigenes 
oerbammte,  unbebenfttd)  unferfct)rieben ,  behaupteten  fte  if>re  Stellung ; 

unb  balb  nad)l)er  konnten  fte  fogar  ben  Jtaifer  bewegen  baS  berüchtigte 

Gbict  de  tribus  capitulis  $u  etlaffen  (544).  Wlznaß,  ber  gar  wofyl  er- 
nannte, baf  baburd)  mittelbar  bie  SSürbe  ber  d)alcebontfd)en  Srmobe 

»erfefjt  würbe,  trug  gerechtes  SBebenfen  baß  ©biet  §u  untertreiben,  unb 

erklärte  bann,  baff  er  (eine  (Sntfd)eibung  »on  ber  bcS  $)apfte0  abhängig 

mad)e;  enblid)  aber,  heftiger  gebrängt,  unterfdmeb  er,  bod)  wieber  mit 

bem  SBorbefyalt,  baf,  wenn  ber  $apjt  fid>  in  entgegengefe^tem  Sinne  er- 
ftären  follte,  feine  eigene  ßuftimmung  aiß  nicfyt  gegeben  würbe  anjufefyen 

fein.  Unb  nict)t  minber  fcfywad)  bewiefen  ft'cf)  unter  bem  £)rucfe  beö 
Gäfaropapi^muS  bie  meijten  Prälaten  btß  £)rient£. 

5lber  bie  SBifcfyöfe  beß  5lbenblanbe6,  allen  ooran  bie  9?orbafrifaner, 

beren  jttrd)entl)um  eben  erft  auß  ben  Krümmern  ftcl)  erhoben  fyatte,  öer* 

warfen  baß  faiferttdje  ©biet  unb  riffen  aud)  ben  §weibeutigen  StgiliuS  mit 

ftcl)  fort.  5(ud)  atß  £)erfelbe  nad)  jlonjtantinopel  belieben  worben  (547), 

blieb  er  nod)  ftanbfyaft,  ja  er  fcf)lof  l)ier  ben  SDtenaS  üon  ber  ̂ ird)enge= 

metnfd)aft  mit  tfym  awß  unb  erflä'rte  ftcl)  fogar  gegen  bie  Äaiferin.  grei- 
tid)  btrüixht  er  baburd)  nur,  baf  aud)  SftenaS,  ber  oor  bem  Jtatfer  Ydäi 

mefyr  aiß  ttor  bem  Zapfte  ftet)  fürchtete,  mit  £eibenfd)aftlid)feit  gegen  tyn 

auftrat;  unb  balb  \d)Xoanttt  er  §ur  anbern  Seite  hinüber.  So  fpielte  er 

nun  Safyre  lang,  in  Jtonftantinopel  fejtgefyalten,  wafyrenb  9?om  unter 

ben  legten  Stürmen  btß  ©otfyenfriegeS  btbtt,  bie  traurigfte  3Me.  Sluf 

ber  einen  Seite  eiferfüd)tig  feinen  23orrang  üor  bem  Patriarchen  wafyrenb 

unb,  aiß  bk  23erl)anblungen  wegen  einer  allgemeinen  Spnobe  begannen, 

ernftlid)  barauf  bringenb,  baf  tiefe  in  Stauen  ober  Sicilien  gehalten 

werben  folle,  bewies  er  ftcl)  bod)  bem  i?aifer  gegenüber  wieber  fo  feig, 

baf  feine  eigenen  Begleiter,  baf  baß  ganje  5(benblanb  gegen  it)n  ft'cf) 
auflehnte. 

Unter  biefen  SBirren  jlarb  SDZenaS  (552).  (£utt)d)iu$,  bi^er  &$or= 

ftefyer  ber  9ftönd)6üereine  §u  5lmafea  im  ̂ 3ontu6  unb  bamatS  alß  SBer= 

treter  feinea  S3ifd)ofS  nad)  Äonjtantinopel  jum  (Soncile  gefommen  13f), 

135)  Sefyrretd)  in  mannet  25e^et)ung  ift  bie  \ita  Eutychii  oen  beffert 
Zd)üUv  unb  ftreunbe  (?uftatf)tug  (ap.  Surium  6.  April.).  GfutyefyiuS  Ijatte 
ftt)on  bes  SDccnaS  SSertraun  gewonnen  unb  war  burd)  liefen  cem  Äaifer  empfof;- 
len  worben.  Cftnc  Crbtnatton  burcl)  hm  in  ̂ cnjtantinopel  anwefenben  $)apjt 
fanb  Diesmal  au$  natyeliegenben  ©rünben  nidjt  ftatt.  UcbriaenS  war  ($ut))a)inß 
bei  fetner  (Srl;ebung  erft  oterjtvj  Sabre  alt. 
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folgte  iijm  (Anfang  553).  §)a  nun  SöigitiuS,  afynenb,  baf.baS  (Soncil 
betätigen  werbe,  waß  baß  ganje  Abenblanb  verwarf,  aller  Sttafynungen 

be§  .ftaiferS  ungeachtet,  an  ben  ©jungen  ber  Verfammlung  (fte  begann 

am  5.  SWai  553)  md)t  Sfyetl  naljm :  fo  erhielt  ber  ftrenge  Ghttt)d)iuS  ben 

$orft|  unb  bamit  einen  wefentlidjen  @tnflu#  auf  bte  (Sntfdjeibungen  ber 

@t)nobc.  Unb  bod)  gab  §ule|t  and)  VtgiliuS  nocl)  gu  tiefen  £3efd)lüffen 

feine  3ufttmmunc],  um  nur  bie  (Srlaubnif  jur  fRMUv)x  nad)  dlom  §u  er= 

galten  j  aber  nod)  unterwegs  fanb  il)n  ber  £ob.  £5aS  Abenblanb  übrigens 
lief  fiel)  aud)  je|f  §u  einer  Verwerfung  ber  brei  (Sapitcl  ntd)t  befitmmen; 

unb  notfywenbtg  traf  bie  ̂ olemif ,  bte  namentlich  t>on  Afrifa  ausging, 

befonberS  and)  ben  Patriarchen  ($utt)d)iuS,  unter  beffen  Leitung  jene 
Verwerfung  ber  ganzen  i?ird)e  als  $)flid)t  auferlegt  worben  war. 

Aber  fo  entfd)ieben  in  biefen  Verljanbtungen  @utt)d)iuS  auf  bei- 
seite be6  itaiferS  gefranben  fyattt,  fo  fräfttg  trat  er  £)emfelben  entgegen, 

als  er  ben  AprjttjartobofetiSmuS  in  ber  $ird)e  §ur  Anerkennung  bringen 

wollte.  $reilid)  ertrug  ber  faiferltcfye  £l)eo(og  feinen  SBiberfprud).  @u= 
tx)d)iuß  würbe  tton  bewaffneten  auS  ber  ̂ PeterSftrcrjc  weggeriflfen,  in  ein 

.ftlofrer  gebracht,  burd)  eine  Swnobe,  beren  Stationen  er  mit  Verachtung 

abwies,  feiner  SBürbc  entfefct,  bann  nad)  einer  Snfel  ber  ̂ propontiS  gc= 
fd)leppt,  enblid)  nad)  Amafca  in  fein  Ülofter  jurücf  geführt,  wo  er  halb 

ber  ©cgcnjranb  ber  VolfSoerefyrung  würbe  uf').  Ste  ber  balb  nadjfyer 
erfolgte  Stob  beS  JtaiferS  (14.  9ftw.  505)  Uttafyxtt  bie  «ftircfye  oor  aber* 
maligen  Verwirrungen.  Unb  %mi  9ttcnfdr)enalter  follten  nun  üergetjen, 

et)e  ein  neuer  (SlaubenSfampf  bie  Jtird)c  bewegte. 

Unverkennbar  war  wäfyrenb  biefer  ganzen  3*tt  ber  6  in  flu  f  ber 

Patriarchen,  wie  beS  Klerus  überhaupt,  auf  baß  religiöfe  ßeben 

ber  Jlatfcrftabt  unb  beS  £ofeS  fel)r  bebeutenb.  9Q?önd)ifd)er  ©eifi 

burd)brang  alle  Vcrl)ättniffe ,  unb  bie  eifrtgfrc  (©emotion  machten  fiel) 

aud)  bie  Jtaifer  §ur  $)flid)t.  £co  I.,  unter  beffen  Regierung  audj  baß 

Snjtitut  ber  Afoimctcn  Anerkennung  fanb  137),  bezeigte  ben  £3ifd)Öfcn  bie 
größte  (Sl)rfurd)t;  nid)t  feiten  fat)  man  u)n  ben  (Stnftcblcr  Daniel  be= 

fud)en,  ber  in  ber  9?cu)e  ber  £auptfrabt  auf  einer  ©ä'ulc  lebte  unb  x)Ux 
bem  itaifer  3ftatt)fd)(d'gc  erteilte.  ©lcid)e  @l)re  crwteS  bem  Anad)orctcu 

3eno :   als  er  burd)  ben  Sturj  beS  S3aftlifcuS  wiebec  jum  SSeft'^e  beS 

136)  ©etyr  umfränbtidj  t;ierübcr  (EuftatfjiuS  a.  a.  Ö. 
137)  9^ t ccpT>oru6  XV.  23:  Tovrcw  ^iqv^v  JU<xQxt).).os  6  Ohotccjos 

ilyetPEV,  uniyrjrov  ihv  vf.ivov  nagaa^fveeaag  &£($  ciran^aniGÖKi ,  efg  7(m« 

fifi>r\  ?r/"  noi/Livr]p  diftvei/Licc/nsvog.  S3gt.  btc  Acta  Marcelli  bä  Surius  29.  Dec. 
Gtne  ©c(d)tcbtc  beg  &(ojrewcfen$  in  Äonftantinopct,  ba§  mancbcrlct  Gia.cn 
tl;ümlicl)eg  gehabt  ju  baben  fd)cint  unb  in  mcl;r  alS  einer  23cjicl)ung  überaus 
einflupreid)  aewefen  tft,  fct)tt  ung  noeb- 
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StfyroneS  gelangt  war,  fyattc  er  nicr)t^  QjiligereS  §u  tfyun,  af$  in  S3cgtci= 
tung  feiner  ©emafyltn  jur  ©äule  £)amet$  §u  pilgern,  beffen  Qbebttc,  roie 

er  glaubte,  iljn  in  bie  ̂ auptjtabt  §urü<fgefüt)rt.  2>n  gan§  ott;nCtct)er  SBctfe 

oeref)rte  SlnafiajutS  bte  5tnad)oreten.  £)a$  er  bie  t>err)afftefie  aller  2lb= 
gaben,  baß  Gl)n)fargnrum ,  abraffte,  bewirf ten,  wie  erjagt  wirb,  bie 

Söorftetfttngen  ber  patäfttnifdjen  2lnad)oreten  138).  ̂ pünctlid)er  j?ird)en= 
befud),  ftrenge$  Saften,  retdt>Uc^e  Spenben  an  bk  Firmen,  Grbauung  oon 

©otte^t)äufern  betrachteten  alle  tiefe  Äaifer  aU  unerläßliche  ̂ flic&ten.  £Me 

JtlÖfter  mehrten  ftd),  unb  bie  erften  Scanner  am  §ofe  nnb  im  (Staate 

waren  nid)t  nur  geneigt  folcfye  Stiftungen  §u  machen,  fonbern  ttatm 

wot  aud)  felbft  in  bie  mönd)ifd)en  ©enoffenfcfyaften  unb  übernahmen 

bann  bie  niebrtgften  SMenftlctftungen  139).  ©ewif  oermod)te  bie  gürbttte 
ber  Patriarchen  bei  ben  Jtaifcm  fefyr  oief.  9lber  fte  trieben  wot  aud)  ju 

Sföaafrcgeln  ber  Unbutbfamfeit  gegen  Reiben  unb  ipä'retifer  ,4°).  5Utd) 
unter  Sufttnian  waren  bte  Patriarchen,  fo  fcfytüpfrig  ber  SBoben  war, 

auf  bem  fte  jtanben,  t)ocr)  geehrt.  5tm*£ofe  unb  im  Staate  gefdjat)  nid;t3 

3ßtd)ttge6  ofyne  il)re  5lfjtfteng.  5116  ber  jfaifer  gegen  bie  23anba(en  feine 

mächtige  gtotte  unter  SBelifar  au^fenbete,  fyatte  ber  ̂ 3atriard)  (SptpfyamuS 

fte  ju  weisen  141)$  als  ber  greife  SBettfar,  einer  23erfd)wörung  gegen  ben 
Jftufer  angefragt,  im  Sßerfyöre  ftanb,  war  ber  ̂ Patrtard)  (SutycfymS  §u= 

gegen  142).  3*n  fird)ltd)cn  Seben  formte  $liü)t$  ofyne  ifyren  33ciratf),  ofyne 
tl)re  Sftitwirfung  gefcfyefyen,  unb  blenbenber  ©lan§  umgab  fte  bann.  33et 

feierlichen  ̂ 3rocefftonen  fat)  man  Wol  ben  Patriarchen  auf  bem  prad)t= 
ooltcn  Söagen  be3  ÄatferS  ft|en,  liefen  felbft  aber  unter  bem  Söolfe 

einfyerjtcfjen  143). 

138)  <£uagriu$  in.  39.  GebrenuS  T.  I.  p.  627.  @uiba$  s.v.  T<- 
itodeog. 

139)  SfyeopfyaneSp.  98  oon  SofyanneS  SSincomatuS  unter  2eo  I. :  'Itoav- 
vr\g  6h  VTicmxog,  dugojnr'jaag  Bnaiavov  rov  ogiov,  ncxQ'  cwtm  wg  jugvk/oc 
li4jrty.ro.  ITqotiqx810  dt  ati  Iv  tiu  nalaiico  dg  xbv  avyyJ.rjrty.6y  '  xct)  etvet- 
Xwomv  [.tfyai  irjg  /uovrjg  tov  Buaiavov  wg  ima.iiv.6g  loipixsviro  (üon  obse- 

qui!)  •  svdou  ök  ytrö/usvog  ev&bg  rr)v  fxovaSr/.rjV  aiüiQav  ntQißahXofievog 
/uaysioCov  y.ai  orcevXov  (stabuli)  y.ctl  iwv  nunankriaitov  ri\v  dtaxoviav 
lnkr\QOv. 

14°)  3u  welcher  Sl;nma<$t  unb  23erad)tung  in  tiefer  Seit  bk  5lrianer 
t)erabgefunf en ,  geigt  Daß  oon  Ät;eop^aneg  p.  130  u.  51.  ergd^tte  fBttyvfytn. 

Ul)  ̂ rocop.,  SSanbal.  Ärieg  I.  s.  init. 

142)  @ö  gefct)al;  furj  üor  be§  Patriarchen  eigener  Ungnabe.  2e  S5eau 
(©.  5t.)  XI.  127. 

143)  5T^eop^ane&  p.  184.  193.  3Me  £emuty  be§  ̂ aiferä  bejoirfte  atfo 
mdjt  met;r,  ir-aö  in  ber  3ett  2)?arcian1ö  gefd)el)en  war.    @.  oben  @.  234. 

Jcitf^tift  f.  b.  Wov.  S^eol.  1848.  II.  17 
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Ueber  bie  Stellung  ber  ̂ )atr  tarnen  $um23ol  f  gl  eben  fehlen 

uns  bie  9?ad)rid)ten.  £)afj  unter  £eo  I.  bie  geter  beS  (Sonntags  mit  großer 

(Strenge  eingefcfyärft  würbe,  barf  wol  auf  Anregung  beS  Patriarchen 

jurücfgefüfyrt  werben  144).  Aber  einen  wafyrfyaft  fi'ttlitf)enbcn  (Sinflu§  auf 
bk  fo  erregbare  SBeöötferung  r)aben  bie  Patriarchen  aud)  in  biefer  Seit 

gewif  nur  feiten  ausgeübt.  51  m  Aberglauben  ber  $ät  nahmen  fte  felber 

Styetl l45).  (Sine  Abteilung  ber  fd)recfiid)cn  Unorbnungen  beS  ̂ ippobromo 
wäre  für  fte  eine  würbtge  Aufgabe  gewefen;  aber  bicfelbe  war  unlösbar 

bei  ber  lcibenfcl)aftlid>cn  Stf)eilnat)me  ber  £errfcr)er  an  ben  Tumulten  ber 

©rünen  unb  flauen  146). 
£)ie  ben  Patriarchen  umgebenbe  Jtlerifei  war  ungemein  jafylreid). 

X)k  neue  @opr)tenfircr)e  jaulte  unter  Suftinian  485  ©etftlicfjej  aber  bk 

3at)(  berfelben  wud)S  fortwa'fyrenb,  unb  ̂ eraftiuS  glaubte  eine  (tarfc 
Sftebuction  eintreten  51t  laffen,  alS  er  bie  3al)l  ber  ©eijtlirf)en  an  jener 

.fitrcrjc  auf  600  ̂ erabfe^te 147).  £)ie  oon  ben  ̂ )atriard)en  geübte  3ud)t 

ferjeint  hibefj  jiemlid)  jtreng  gewefen  §u  fein  148).  £)aS  2$err)ältnif  51t  ben 
9flönd)et>eretnen  ber  vlpauptftabt  war  nicr)t  immer  ein  fricbticbcS;  beel) 

fam  eS  t>icr  nie  ju  fo  heftigen  Gtonflicten,  wie  etwa  in  Antiocfyia  unb 

Alcranbria. 

Sn  bem  SBerfyältniffe  ber  Patriarchen  ju  ben  irrten  untergebenen 

S3ifd)Öfen  fyat  per)  in  biefer  Seit  laum  etwas  geanbert 149).  £5ie  unter 
Suftinian  wteberfyolt  ftcr)  barbietenbe  Gelegenheit,  über  bie  feftgefefjten 

144)  £fyeoboruS  ßector  p.  553.  £)ie  abermalige  SBcfrättguna,  be&  9lfyt= 
rcdjte!  burd)  £>enfelben  gefdjal)  unter  tem  (?inbruc£c  eines  in  ben  Actis  Mar- 
celli  (bei  @uriu6  29.  £)ecbr.)  cr$cu)ttcn  3ßunber§.  Sßunbcr,  £raumgc[td)te  ic. 
bemirften  überhaupt  in  biefem  Zeitalter  Diel. 

145)  T)cx  im  ̂ euerofen  unt»crfcl;rte  Suocnünabe,  ber  oom  2lbenbmal)lS= 
brobe  gegeffen!    GruagriuS  IV.  36. 

146)  93gl.  bie  @rjäf)lung  bei  SonaraS  II.  48  f. 

147)  Ueber  ba$  23cvl)ältntfü  ber  £auptfird)e  gu  ben  übrigen  «ftird)cn  ftc(;c 
SRcanbcr  II.  228.  £tet)er  gehört  aud),  n?aS  £l)coboru$  ßector  a.  a.  £). 
oon  bem  £)cconomuS  üüftarcian  (unter  bem  ̂ atrtard)en  ©cnnabiu&)  crjiitjlt: 

Ta  nuo^f  fnouevcc  tv  exdorr)  ixxXrjafq  xctia  iov  totiov  xXrjnixbvg  xofit- 

ttöü-ni  ditivnioatv ,  £a>g  tovtov  lijg  /usyäXrjg  ZzxÄrjßtctg  navta  xo/ntCofiii'rjg. 

14H)  ©cnnabiuS  orbinirte  deinen,  ber  nid)t  mit  bem  ̂ faltcr  oertraut 

war.  £t;eobor.  ßect.  p.  554.  ©eine  Strenge  ergibt  ft'd)  aud)  auö  ber  5luf= 
forberung  an  ben  SWärttjrcr  (Stcutt;ertu6 :  6  ar{>caiu)ir}g  aov  (clericus)  nictx- 

tü  •  r\  SiogBcaaov  ioviov  rj  $xxoif>pv.  Otbb.  3m  3.  459  fyiett  er  eine  Spnobc 
jur  ̂ Ibjtcllung  ber  Pimente. 

n")  3)ap  »afilifcuß  im  teger  über  3lcactu§  ber  Äirc^c  r»on  ̂ onjtan= 
tinopet  il)rc  spritnlcgien  nat)m,  tyattc  fo  menig  25eftanb  als  ba§  üon  ÄimotbcuS 
5leluruS  in  GpbcfuS  @ingericl)tete.    @.  SaleftuS  ju  Q?uagrtuS  III.  5  f. 
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©renjen  fyinauS  Cfinfluf  $u  gewinnen ,  fcfyeinen  fte  nidjt  benu^t  §u 

fyaben  150).  33  emerfenS  werft)  tft  aucr;,  traf  von  ilonftanttnopel  aus  nie» 

malS  eine  fo  Frafttge  unb  nmfaffenbe  ̂ ifftonStfya'tigr'eit  t>crfuc^t  worben 
ijt,  n?te  von  £ftom  auS;  aber  freilief)  waren  im  Dften  bie  23erl)ä'lfniffe 
ungleicfj  weniger  künftig  als  im  SBeften. 

Ueber  baS  Seitalter  bis  §um  Gsnbe  ber  Serjrftreitigfieitcn 

bürfen  wir  fürjer  fein.  £)te  öigentrjümlicrjfeit  biefer  ̂ 3ertobe  in  33c$ug 

auf  ben  ̂ Patriarchat  §u  Jtonfkntinopel  liegt  barin,  baf  biefer  §wifcl)en 

bem  SScften  unb  bem  IDfren  eine  immer  felbftänbtgere  Stellung  gewinnt, 

babet  immer  entfct)tebener  unter  ben  Gnnftujj  beS  a6fettfct)en  (SetjreS  ficf> 

pellt  unb  fo  für  eine  8^t  fiel)  vorbereitet,  wo  er  bie  alleinige  güfyrung 

ber  öftltcr)en  Mixfyc  ju  übernehmen  unb  unter  ben  formen  ber  5lSfefc 

baS  Seben  berfclben  §u  bewahren  v)at. 

£)ie  33ifd)öfe  von  3?om ,  welches  in  biefer  3z\t  nur  ben  Sftang  einer 

^Provinjialftabt  v)at,  fefyen  felbft  bie  Prälaten  von  Sftavenna  anfprucr>S= 

voll  neben  fiel)  hervortreten  151).  £)a  fonnen  fte  natürlich  ntcf)t  fytnbern, 
bajj  bie  ̂ Patriarchen  von  J?onftanttnopel  feit  SofyanneS  bem  gafter 

ben  Zitd  etneS  öfumenifd)en  33ifd)of$  unbebenflidjer  als  je  vorder  ftcb 

beilegen.  £>em  gafler  warb  biefer  SEttel  $war  eben  nur  betätigt,  aber 

freiließ  unter  Umftd'nben,  bie  eine  entfprecfyenbe  9flad)tübung  unb  3urtS= 
biction  fyoffen  tieften:  auf  einem  (Sonett  im  3.  588,  wo  ber  ̂ Patriarch 

von  5(ntiocl)ia  (©regortuS)  als  fcfjwer  33er?lagter  erfct)ien  unb  Sener  ben 

Söorftfc  l)atte 152).  Unb  bie  ̂ Pd'pjte,  manchmal  von  ben  (Srarcfjen  ju  0?a= 
venna  nierjt  minber  als  von  ben  fyalb  arianifct)en ,  fyatb  ̂ eibntfe^en  £on= 
gobarben  bebrofyt,  mufften  bie  Patriarchen  ber  Äaiferjtabt  fronen,  ofyne 

150)  dS  fei  l)ier  nur  an  bie  SSölfer  am  vftaufafuS  erinnert,  bie  unter 
3ujttnian  in  eine  fo  enge  SSerbtnbung  mit  bem  Sfletdt)e  traten. 

15  J)  9Sgl.  Muratori  Annal.  Ital.    T.  IV.  p.  152.  16G. 

152)  (SuagriuS  VI.  7.  S)er  oft  beljanbette  Sitetjtreit  jwifcl)en  Gregor 
bem  Großen  unb  SofyanneS  bem  ftafter  fallt  in  bie  Saijre  595  unb  596  unb 

täfft  fiel)  nadj  bem  vierten  23ucf)e  ber  «Briefe  Gregor'S  leicht  überfein.  Sföit 
bem  3?acf)folger  beS  ftafterS,  (SvriacuS  (fett  597),  ftanb  Gregor  in  befferem 
23ernef)men  (23riefe  VI.  30)?  bott)  tyatte  er  eS  als  SDZiSbraucl)  ber  35ibel  c\^ 
tabett,  bafü  bie  SSifcfyofe,  meiere  ben  (üvriacuS  orbinirt,  wie  fte  in  einem  bei 
biefer  Gelegenheit  abgefanbten  <©cl)retben  gemelbet,  von  bem  ©lange,  welcher 
tm  neuen  Patriarchen  umjtrafylte,  geblenbet,  alle  einmütig  ausgerufen  fyatten  : 
SieS  ijt  ber  Sag,  ben  ber  £err  w.  ($falm  118,  24).  «Briefe  VI.  7.  ®er 

Äaifer  SOcaurittuS  I;atte  bei  biefem  streite  für  Gregor'S  SSorfteHungen  fiel) 
^iemttcf)  unempfänglich  gezeigt j  aber  nie  wirb  bie  5lrt,  wie  Gregor  mit  beS 
SOcaurtttuS  SKorber  ̂ IjocaS  üer^anbelte  (XI.  38,  45,  46;  tjgl.  bie  @c§nmc&cl= 

brtefe  an  SOcaurttiuS  II.  65.  VII.  48.  TX.  40)  irgenbwt'c  auefy  nur  cntfc^ulbtgt werben  fennen. 

17* 
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bcrcn  Untcr(iüfcung  if>rc  Legaten  am  Jpofc  f'aum  efroa6  auerid)tcn  fonn* 
ten  153).  £>ic  ̂ Patriarchen  in  Serien  unb  9Tegt)pfen  aber  t>crmod)ten  nod) 
viel  weniger,  ben  fcfjon  längfl  über  jie  emporgehobenen  Patriarchen  in 

jlonftantinopel  entgegenzutreten ;  $ubem  Waren  ftc  burd)  bie  fefrere  £)r= 
gantfation  ber  SWonop^ftfenftrcfyc,  weldje  gerabe  in  biefer  Seit  $u  ©tanbe 

fam,  fo  in  unmittelbarer  SKäfye  bcbrol)t,  ba$  ft'e  er)cr  geneigt  fein  mufften 
in  ben  Dbcrfyirtcn  ber  ̂ auptftabt  einen  £alt  51t  fud)en.  Unb  ftebenjtg 

3at)re  nach  bem  £obe  SwjrimaiÖ  jturjte  ber  au6  ben  SBüften  Arabiens 

bcrüorbraufenbe  Sturm  baß  jftrerjenwefen  bc6  Orients  in  Strümmer. 

Sn  biefer  Seit  jcigt  |Tcr>  nun  auef)  ein  tiefer  als  je  bringenber  Gin* 
flufbeö  Patriarchen  auf  ben  Spo]  unb  baSStaatSlcben.  £>cr 
tfetwfhcttigfettcn  war  man  mübe,  unb  bie  erffen  ̂ aifer  nad)  Sujitman 

zeigten,  baf  ftc  bie  Sftafmungcn  ber  Vergangenheit  ftd)  §u  §erjen  gc* 

nonunen  Ratten.  33ewct6  ift  bae"  £oleran$cbict  <Sii]th\ '6  IT.  I54).  (Sbcnfo 
jeugt  bafür  ba§  23erfa()rcn  btß  StiberiuS  gegen  ben  Patriarchen  (5utt)  = 
cfytuS,  ber  in  einem  33ud>e  über  bie  5lufcrftcl)ung  gelehrt  fyatte,  ba$  bie 

erweeften  Körper  fo  fubtil  fein  würben  wie  Suft  unb  SSinb;  ber  Jfaifer 

»eranlaffte  ben  t>on  ir)m  f>odr)t>erc(>rten  ©rctS ,  bie  9lnftojj  =  erwccfcnbc 

Scrjrift  $11  verbrennen  155).  5lber  um  fo  unbeforgter  fonnten  bie  ̂ atrtar* 
d)en  walten.  3«cr|t  nun  jeigt  ftd),  bafj  bie  Krönung  ber  Jtaifcr  burdj 

ifyrc  Spanb  ftcfyenbe  Sitte  geworben  ift.  So  frönt  ber  nod)  unter  3ufHa 

nian  an  bie  Stelle  bee  Chttnd)iu$  gefegte  3ol)anne6  Sd)olafticus  ir") 
3u(ttn  II.  unb  beffen  ©emal)(in  Sophia1"7);  ber  bann  (578)  roieber 

§urücfgefül)rte  @utr)d)tu6  fefct  bem  SEiberiuS  baß  £)iabcm  auf168);  in 

Gegenwart  ̂ ofyannee"  be^gafierS  wirb  von  bem  tobtfranfen  SEiberiuS 
bem  SftauritiuS  bie  £crrfcr)aft  übertragen,  unb  biefer  5)atriard)  oolljiebt 

alebann  bie  Krönung  lfS9),  wie  er  fpäter  aueb  (am  £)ftcrfefte  590)  bes 

153)  5lts>  Legaten  (apoerisiarii)  würben,  wie  ju  t>crmutt)cn,  bie  gewanb= 
trften  Scanner  gefenbet.    9itd)t  wenige  berfetben  gelangten  naebber  jum  päpft- 
lid)en  Stulpe.    @.  SSarontuS  a.  606.  I.    9Iud)  bie  Patriarchen  ber  SOtorgen 
tanfcc  Ratten  il;rc  StpocrifiartoS  in  Äonfianttnopet. 

,54)  <£uagriue  V.  4. 

155)  ©reger.  ÜK.  Moralia  XIV.  :>0.    Stcfcr,  bamaW  in  Äonftantinopcl 
als  ̂ Ipocrifiariuc,  battc  in  ber  od)rtft  tes   Cruh)d)iu8  ÖrigcnianiSmuß  ge= 
funben.     3)cr  9camc  JDrigeneS  aber  erinnerte  ben  juifer  an  ju  bcbcnflidjc 
4)änbct,  als  ba%  er  nid)t  fofort  l;ättc  eingreifen  unb  ten  5luSbrud)  einer  83e 
wegung  oerbtnbern  feilen. 

,56)  SJorbcr  ̂ Ipocriftariuö  ber  anttod)cnifcbcn  ̂ atriardjtn  am  faifer(id)en 

^>ofei  aueb  oon  Geburt  ein  ®prcr.    GHtagriu?  IV.  :^S.    ̂ onarafi  N.  p.  •">"> 
)  (SebrenuS  l  i>.  68Ö  (93onn). 

lbB)  3onara6  II.  p.  57.    ©regoriufi  JEuron.  V.  30. 

1  ■■»)  ©ebrenufi  l.  p.  691.    Sonara«  II.  p.  58. 
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.ftatfcre  yiert()albjal)U9en  3or)n  Srjeoboftus  al6  SCugtijlus  frönt :  ");  eben« 

\o  fcfymücft  ber  ̂ )afrtard)  (Snrtacus  ,61)  ben  fd>rccftid)cn  *pt)oca6  mit 
ber  Äaiferfrone,  bod)  erft  nad)bem  et  £)enfclben  t>erfprecf)cn  (äffen,  bcn 
©laubcn  in  feinet  9tfeinr)eit  erraffen  unb  bte  ortfwbore  Jlird)e  wiber  alle 

geinbe  &erfr)etbia,en  511  wollen  162)j  unter  betn  3ubel  cinee  t?om  3ocbe 
wüfter  £t)rannei  ertöften  23olfes  reicht  ber  ̂ atriard)  Sergiue  bem  £3e= 

freier  £>eraf(iu6  bae  Diabem  163).  —  (£s  erfcr)einen  fobann  bie  Patriar- 
chen bei  allen  wichtigen  Staat8\?err)anblungcn  unter  ben  ©rofen  bee 

^eicfye.  ßnriacus  fud)t  ben  Mauritius  t)om  $(uentarfd)e  in  ben  Stoaten* 

frieg  abgalten;  Sergiue  f>inbert  ben  ̂ erafliu^  unter  bem  troftlofcn 

Sammer  beS  perft'fd)en  Jlriegg  an  ber  #lud)t  nacfo  5tfnfaj  2)erfelbe  über- 
nimmt neben  bem  ̂ atri^ier  SBonuS  bte  SHcgentfcrjaft,  aXß  ber  ilaifer 

feinen  ruhmreichen  tfolb^ug  gegen  bae  ̂ erfcrretcr)  antritt  l64)/  ba'mpft 
einen  2Cufruf)r  bee  SßolH,  ermuntert  bie  33ürger  *u  tapferer  SBertrjeibi» 

gung  ber  SBäUe  gegen  bk  5(üaren.  Sein  SRacrjfolger  $)r;rrr)it6  geniefft 

bei  iperafltue  f>or)e  ©iinfr,  muf  aber  biefe  ntcrjt  mit  ber  rechten  SBorjTcfjt 

gebraust  fyaben,  ba  wir  öon  Jlonfrantin  III.  ben  ©ünfHing  beS  JöcrterS 

bitter  gebafft  fernen  unb  au  er)  baS  Söolf  fo  übel  üon  it)m  benft,  ba£  t$  ben 

2ob  Üonfranttn'e"  511m  SEfyeü  auf  feine  9Jecr)nung  bringt  unb  ii>n  fobann, 
ale  £erafleona6  mit  feiner  SWuffer  Martina  bie  3ügel  ber  Regierung 

feftfyalten  will,  nötigt  ben  Sofyn  Jlonfrantin'e  HL,  jionftans,  ut  frönen. 
Da^  Sdncffal  biefee  Patriarchen  ferjeint  nun  feine  näd)ften  SKacnfolgcr 

9or  Ginmifd)ung  in  bas  $of=  unb  Staateleben  r)tnreicr)enb  gewarnt  511 

l)aben;  wir  finben  wenigftens  9ftcr)t8  erufylt,  was  ft'c  nad)  biefer  Seite 
tfyätig  geigte.  Uebrigens  werben  gerabe  in  biefer  Seit  bie  Patriarchen  faft 

niemals"  £>pfer  faiferlid)er  SBillfür.  ̂ )t)rrl)U0  weicht  bem  ©rimme  bes 
SBotfs,  erflärt  aber  an  ̂ eiliger  Ztättt  auebrücflid),  baf  er  feine  SSüvbe 

160)  Gebren uö  I.  p.  695. 

161)  Borger  ̂ resbnter  unD  Ceconcmus  bei  grefen  ̂ ird)e.  3onaras 
II.  p.  60. 

-     162)  m.  oben  Z.  '217. 
163)  (Sebrenus  I.  p.  713.  3onaras  II.  p.  64.  Sie  «ftaifetfrönung 

fanb  übrigens  nicfyt  immer  in  ber  vpauptfirrfjc  \iatt.  So  mürbe  «öeraflius  h> 
t(Z  svxri}Qt(p  iov  uytov  £r€q-ttvov  tv  i<o  naXaiiw  gefront. 

164)  Sei  (Sebrenue  I.  p.  718  fagt  ̂ erafliu?  ;um  Patriarchen:  tfg  /ii- 

yaq  iov  &€0V  y.(d   irjs  Oeoutpfoog    xal   oov   ttifiqfjt    7  '^v  nöhv   i<ctir,y    y.ai 
iov  vlüv  uov.  Sergius  mar  ̂ iemtief)  jung  (im  3-  608)  ̂ r  ̂ atriartt)enmürOe 
gelangt  unb  jebenfallö  ein  au^geutd)neter  9)?ann.  Sögt.  23arcniue  a.  6DS. 

5lt6  £erafliu3  im  ®d)mucfe  Ocs  2'iegerö  lurüclfe^rre,  mar  Sergiue  an  ber 
2pifee  Xerer,  meiere  t^n  einholten.  £er  ̂ atrtarcr)  flarb  erft  639 1  natyzm 

er  atfo  über  im  9Jcenfd)enalter  ben  •»patriardjcnftuljl  inma,d)abt.  S3areniu8 
a.  639.  17. 
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nid)t  nieberlegc,  fonbern  nur  oor  ber  ©eroalt  ftd)  jurücf  jiefyc  ;  aud)  rourbc 

er  fpäter  lieber  ctngefc|t.  SSeefyatb  ber  ̂ 3atriarcr)  SfyeoboruS  680 

entfernt  rourbe,  ifr  nid)t  angegeben;  allein  aud)  er  befam  nacr)  furjer 

3ett  (683)  feine  Sßütbc  lieber.  5116  bem  roilben  Sufttman  II.  ber  tya-- 

triarrf)  Jtallinif  u6  feft  entgegentritt,  will  Sener  atlerbingS  bie  grä'$lid)c 
9J?e£elei,  burd)  wclcfye  er  ba£  ifym  ttcrbäcbjtigc  33olf  §u  betäuben  gebenft, 

mit  ber  ßrmorbung  beß  Patriarchen  beginnen  (äffen;  aber  abgefegt  wirb 

Äallinif u6  erft ,  ate  ber  unter  feiner  SWitrotrfung  gefiürjte  SEötann  nadj 

einigen  Safyrcn  roieber  §ur  £errfd)aft  gelangte  165).  £)abei  barf  nicht 
überfein  werben,  ba$  oerwirrenbe  £)oppelwat)lcn ,  wie  fte  in  dlom  ntdt)t 
feiten  vorkamen,  in  ilonfranttnopet  aud)  roäfyrenb  biefer  &it  niemals 

jrattfanben.  (§S  lag  freilief)  aud)  im  Sntereffe  ber  Äatfer,  folcfye  3n)ifrig- 

feiten  in  tr)rer  unmittelbaren  Sftä'rje  nicf)t  eintreten  &u  laffen ;  unb  wenn 
fie  aud)  feiten  ober  nie  birect  bie  SBafyt  befiimmten,  fo  würbe  bod)  ftcr)cr= 

lid)  niemals  ein  SDcann  erhoben,  ber  md)t  fd)on  al$  persona  grata  be= 
^cidjnet  war. 

5luf  rein  fird)tid)cm  (Be  biete  bulbeten  bie  Patriarchen  biefer 

3eit  Uebcrgriffe  unb  unfanonifd)e  ÜHaajjrcgeln  ber  itatfer  immer  nur  mit 
2ßiber(treben.  3)cr  ̂ omofanon  beS  ̂ Patriarchen  Sofyannee  ©djotafricuS 

beroeifi,  wie  forgfdltig  ber  ÜleruS  in  biefer  Seif  auf  bem  33oben  beS 

9ced)tS  ftd)  $u  orientircn  fud)te.  GttjtiacuS  wagte  felbft  bem  ̂ tyocaS  gegen« 

über  bie  ̂ ctltgfeit  ber  grciftöitten  §u  wahren  166) ;  ©crgiuS  bot  sMe§  auf, 
ben  v^craftiuS  oon  ber  S3ermäl)lung  mit  einer  SRtcfyte,  als  einem  gegen 
bk  ÄanoneS  üerftofenben  Schritte,  abgalten;  unb  war  er  nun  aud) 

cnblid)  gezwungen  nachzugeben  unb  bie  neue  (£l)e  cinjufegnen,  fo  fyaftc 

er  bod)  bie  ©enugtfyuung,  baf  ber  Äatfer,  weit  entfernt  burd)  ben 

SBtberfprud)  tierte|t  ju  fein,  ben  reblid)cn  @tfcr  cr>rte  unb  bereitwillig 

anerkannte,  ba$  ©ergiuS  feine  *Pfltd)t  gctfyan  167)>  alö  Sufttnian  II.  eine 
.ftircrjc  nieberretffen  laffen  wollte,  um  Staum  für  bie  üon  feiner  £aunc 

geforberten  ̂ )rad)tbauc  ju  gewinnen,  weigerte  fid)  Jtalltntf'uS ,  bk  iron 
Senem  verlangten  SBeitjegcbete  (weil  eS  foldje  überhaupt  nicbit  gebe)  §u 

fpredjen,  unb  fügte  ftd)  enblid)  in  einer  SSeife,  bafj  fein  2Bcil)efprud)  als 

bitterer  Vorwurf  erfaßten  1G8).  £)er  €irct>ltcf)c  (Einfluß  ber  Patriarchen 
aber  würbe  in  bemfelbcn  SDcaaf? c  größer ,  als  baß  gan$e  ßeben  eine  ftrd)= 

105)  £f)eopl)anc6  p.  307  f.  313.  Äattinifu«  umrbc  aMcnbct  unb  nacl) 
9lom  uerbannt. 

,66)  Ät)eopl)anc6  p.  246.    (ScbrenuS  I.  p.  711. 
,67)  £l)eopf)anc6  p.  251  u.  51.    SJgt.  fa^i  ju  3$aron.  a.  013.  3. 

|,,h)  £l)eopl) an C£>  p.  3Ö7  :  ßta^Ofxivov  dt  avibi'  iov  ßaatltcog  x«)  näv- 
i(og  ü-niinovvioq  tr\v  thyj\v ,  (tfrj  6  7iaTQittQ%r}g '  Jö|«  1(i>  &*$  avt^OfAiftp 
71CCPT018,  rvv  X(xl   i<t) ,  y.i:)   elg  lovg  aidüvag  iinv  cdojrouv,   ttftfJV. 
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Ud)e  garbung  erhielt  unb  bcm  ©etfte  bet  5T$fefe,  ben  fie  vertraten,  ftd) 

unterwarf.  @utt)d)tuS  war  ein  ftrenger  Slsfct  unb#ebenbesl)alb  bem  Söolfe 
treuer,  baS  bafyer  aud)  bei  fetner  2Btebereinfc|$ung  bie  lebfyaftefte  greube 

an  ben  £ag  legte  l6s).  SHicrjr  minber  eifrig  etfcfyeint  fein  ̂ acfyfolger  3>o= 
bannet  ber  gafrenbe,  ber  fct)on  burd)  feinen  Beinamen  bie  3?id)tung 

feines  £ebenS  Perrätf).  2Us  er  ftarb,  lief  er  ein  rjöl^erneS  §3ett,  einen 

wollenen  fRod  unb  einen  abgenu|ten  SWantel  $urücf  ;  unb  biefe  Uebcr= 

refte  erfcfjtcnen  bem  Jlaifer  Mauritius  fo  efyrwürbig,  baf  er  ft'e  tn  feinen 
$)alaft  bringen  lief  unb  Pon  ba  an  in  ber  gaften^eit  auf  jenem  ärmlichen 

SSetüe  fcbltef  17°).  £)af  ber  spatrtard)  Stomas  L,  welker  606  eingefefjt 
würbe,  3lßfct  war,  ergibt  ftd)  ferjon  aus  feiner  Stellung,  bk  er  Por  feiner 

(Srfycbung  inne  fyatte :  er  roar  ali  ©acellariuS  ber  jftrcr)e  üon  itonftan* 

tinopel  ̂ ug(eid)  £berauffef)er  aller  Jllöfter  ber  £auptftabt  unb  mit  3luf= 

ced)tl)altung  guter  3ud)t  in  benfelben  beauftragt  1T1).  sporrbjuS  war  Por 
feiner  @infe|ung  9ftönd)  in  (St)rt)fopoti6.  3)er  Pon  Sufttman  II.  nad) 

S5efeitigung  beS  ÜallinifnS  eingefc^te  ̂ )atriard)  GpruS  gehörte  $u  ben 

ftrcngften  5lnad)oreten  :  er  war  ein  Snclufus  (eyy./.eioiog)  üon  ber  3nfel 

2(maftriS  172).  33on  anbern  Patriarchen  btefer  £Reit)e,  über  weld)e  wir 

genauere  ̂ ott^en  nict)t  beft'fjen,  bürfen  wir  wenigstens  annehmen,  baf 

ft'e  aus  JUöftern  Ijeroorgcgangen  waren.  Sfterfwürbig  bleibt  es  Sterbet, 
baf  bie  Jtaifer  jefct  nod)  immer  ntrfjt  auf  ben  (Sebanfen  fommen ,  ©lieber 

it)rer  gamtlie  auf  ben  spatriard)enftul)l  \w  ergeben;  aber  S5rüber  unb 
<ööl)ne  ber  Äaifer  würben  erfi  unter  ber  iDnnaftie  ber  Sftafeboner  ̂ )a^ 

triarerjen  173),  unb  es  ijt  auffallenb,  baf  bie  fyier  fyerüortretenbe  5leuffer= 

169)  @.  23aroniuS  a.  578,  aus  ber  Vita  Eutychii  üon  (Suftatljiue. 
UnD  boefy  war  Sutpd)iuS  in  größter  Sebensgefafyr  cutd)  tit  SButl)  beS  SotfeS, 

als  er  tm  üon  ̂ ntiodjia  nad)  ̂ onftantincpel  gebrachten  5lnatoliu6,  welcher 

l;eibnifd)e  £pfer  bargebrad)t  fyaben  feilte,  retten  ju  wollen  fd)ien.  GruagriuS 
V.  18. 

170)  Ueber  tk  £>et)ction  ccS  ?J?aurttiuS  würben  ftd)  aus  .S  f)  e  o  p V> t>  - 
laftuS  ̂ tmofatta  mancherlei  3üge  ̂ ufammenjMcn  laffen.  Sgl.  aud)  Ge^ 
fcrenus  I.  p.  701.  704. 

1T1)  GebrenuS  I.  p.  711.  «peciettereg  über  Stomas  in  i^er  vita  Theo- 
dori  bei  Sur.  22.  April. 

172)  Ueber  bie  Inclusi  f.  cen  41.  Äanon  fcer  trutlanifcr)en  Spnobc.  Sei 

Dcamc  y.cdvß'irjg  (üon  xalvßij,  Jpütte) ,  fcer  }.  23.  bei  .X()ccpt)ane6  p.  363 
üerfemmt,  bejeidjnet  wot  baffelbe  waS  eyxlsiatog.  Inclusi  ftnben  ftd)  übri= 
genS  wäl)tenb  jener  3al)rl)uncerte  aud)  im  5lbentlanbe. 

173)  2c  Zc&$  VI.  «Brubcr  Stepl;anuS  (f  893),  fo  SHomanus'  1.  Sol;n 
31t)eopt)r)laftus  (f  056)  i  aber  ces  ?c|tern  SBcifptet  ̂ cigt,  wie  wol)l  man  baran 

tl)at,  feiere  (Srljcbungen  nict)t  «itte  werben  ̂ u  laffen.  6l)araftertjtifd)  ijt  für 

biefe  Seit  aud),   ca%  zuweilen  wieber  iakn  bie  <patriard)cnwürbe  erhielten, 
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lifyhit  bcr  5lnftdr)t  mit  ber  ärgfien  $erwelttid)ung  bei  *Papjttr)um3  ber 
3eit  nad)  $ufammenfällt. 

Sm  monotr)elettfd)en  Streite  fptelen  bte  Patriarchen  r-on  Äonftan= 
tinopet  neben  ben  Zapften  eine  ctwa$  jweibeutige  SRolle.  SergtuS,  ber 

wal)rfd)einltd)e  SBerfaffer  ber  (£f  tiefte,  fd)etnt,  wie  ferjon  bemerft  Sorben 

ijt,  bte  ©acfye  metyr  all  ̂ Politifer  aufgefafft  §u  fyaben;  wie  ̂ crafttuS 

fclbjt,  ber  bae  tebenbige  35ebürfnt£  l)abcn  muffte,  burd)  enblicfye  3Bieber= 
berjMung  ber  j?ird)cneuii)ctt  bem  fo  furchtbar  bebrofytcn  9?etd)e  einen 

fcjtern  3ufamment)ang  §u  geben.  3)er  ̂ )atriard)  $Pt)rrt)u6  gelangte  unter 

lauter  Schwankungen  auf  feinen  Stur)t  jurüd  174).  ̂ autu$,  bem  er 
tiefen  fyattt  übertaffen  muffen  unb  bem  er  fpätcr  felbfr  wteber  folgte,  — 

ber  SSerfaffer  bei  £npul,  —  würbe,  gereut  burd)  bte  Schroffheit  bei 
^3apftel  SEfyeoboruS,  §um  Verfolger  unb  bod)  nachher  aucr)  wieber  oon 

Stfeue  ergriffen,  all  er  ben  5)apjt  Sittartinul  all  Dpfer  fatferlidier  Zy-- 

rannet  nad)  Jtonftantinopel  fcbjfeppen  fal)  175).  9?ad)bcm  bann  $)etrul 

noeb  jwölf  3^^re  lang,  unangefochten  t-on  ben  burd)  Sflarttn'l  Sd)icffat 
eingeflüsterten  Zapften,  ben  5f)?onotl)clettlmul  aufrecht  ju  galten  ge= 

fud)t,  wanbfen  fidj  bit  näd)jtcn  Patriarchen,  SEfyomaSlI./SotyanneS 

unb  itonjtantinul,  allmälig  wieber  §ur  Partei  ber  Drtfyoboren  hinüber, 

bil  im  5-  630/  tto  (Sregortul  ̂ atrtard)  war,  bte  fedj^te  öfumcntfd)e 

Smtobe  ben  Sieg  ber  Drtfyoborie  entfcr)ieb.  Scitbem  erfcl)eint  bte  S)?eid)l= 

ftrdje  nod)  einmal  geeint;  unb  all  im  3-  710,  ben  SBünfcfyen  3ujtt= 

ntan'l  II.  folgenb,  bcr  ̂ Papjr  Äonffantin  nad)  ber  ̂ auptfiabt  fam,  um 
bie  in  gotge  ber  trullantfcben  Sr>nobe  (692)  enfjtanbcnen  Streitigkeiten 

burd)  perfönlid)e  23crl)anblungcn  beizulegen,  fonnte  man  bte  @tnr)ett  ber 

Jtird)e  fefter  all  jemals  l)ei*geftellt  meinen.  5lber  neben  bem  tapfre  War 
bamatl  in  üonftantinopet  bcr  £)tafomt6  (Srcgortul  tfyätig,  ber  balb  t)cr- 

nad)  all  ̂ 3apft  im  33ilbcrftrette  fo  wefentlid)  baju  beitragen  follte,  ben 

SScjten  00m  SDflen  51t  trennen. 

was  in  bcr  üon  unl  f)icr  bebanbetten  sPcriobe  gar  nid)t  fcr)etnt  bcr  ftall  gc- 
mefen  §u  fein.  -Die  ©efafyr  einer  93ermettttd)Uttg  bcr  spatriardjenmürbc  mar 
alfo  in  bcr  macet>onifd)cn  3cit  ̂ icmtid)  natye.  Sßir  menben  biefer  Seit  oicttcid)t 
ein  anbcrmal  unfere  5tufmcrf famfett  ju. 

m)  ÜJctcbt  unmid)ttg  tft  bie  uon  SSarontuS  am  (5nt>e  beS  fiebenten  23anbc6 
mitgetf)ettte  Disputatio  S.  Maximi  cum  Pyrrho. 

175)  23emerfenSmertl)  erfd)eint,  baf ,  mäbrenb  bamalö  ber  ganje  Dricnt 
für  ten  tyattiavfytn  oon  .ftonfrantinopel  mar,  6t)pcrn  für  bte  Stiftung  bc$ 
3Bcftcn§  fiel)  entfd)icbcn  fyattc. 



VII. 

£)te    ßontor  bienformel 

im  #er$ogtf)um  S3raattfcf)tt)eic)* 

93cn 

©eneralfupetintentent  in  2?lan£enburg. 

<clm  11.  Sultul  1568  roar  «öenog  vpeinrtcl)  ber  Süngere -aon  55raun* 

fd)roeig  =  Lüneburg  n)o(fen6üttelfcf)en  ;Xr)eil$  nacf)  einer  langen,  übet  ein 

falbes  Sar;r()unbert  roäl)renbett,  aber  üon  «Stürmen  heftiger  nnb  man» 
einerlei  9lrt  crfcfjütterten  fRcgicrittigs^ett ,  bie  er  burcf)  ben  2Bal)(fprud) 

„meine  Seit  mit  Unruhe"  be$eid)net  fyztit,  gejrorben.  liefen  Surften 

ttom  alten  Stamme  bee  roclftfcr)en  £elbengefd)led)te"  Ratten  (Sniebung, 
Umgebungen,  politifd)e  Stellung,  SBerbinbungen  unb  unerfreuliche  Schief« 
fale  öon  ber  5lnnar;me  unb  Pflege  ber  geiftigen  SRcformationsberoegung, 

bie  in  ben  Anfang  feiner  Regierung  fiel,  entfernt  gehalten.  ̂ icrjtsbejro* 
roeniger  roar  fie  in  fein  Sanb  etngebrungen  unb  fyattc,  uimai  in  ber 

vöauptftabt  beffetben,  in  bem  nad)  Unabhängigkeit  üon  ber  ©eroalt  ber 

SanbeSfürjfcn  ftrebenben  £3raunfd)roeig,  bereite  im  3>al)re  I  523,  roa'fyrenb 
ber  ̂ per^og  bem  itaifer  Jlarl  V.  bülfcbringenb  mit  reiftger  S  er)  aar  nact) 

Italien  aufgebrochen  roar,  bie  ̂ ur  J$cftfrellung  unb  feierlichen  5lnnaF)me 

einer  et>angelifd)en  ittrd)enorbnung  fiel)  auegebtlbet.  Sodann  S5ugenl)agen 

fjatte  biefelbe  entroorfen,  unb  im  3al)re  1543,  roäfyrenb  ber  -Dccupation 
beS  SanbeS  burd)  furfdrfjftfdje  unb  lanbgräfltd)  fyefjifcfye  £eere,  roar  pc 

mittel  einer  neuen  Ueberarbeitung  t>on  berfelben  funbigen  Jpanb,  bie 

fo  fielen  fitd)üd)ett  SBerfaffungearbeiten  gebient,  in  bem  ganzen  «öerjog« 
trjume  eingeführt.  £>od)  als  bie  für  bie  eüangetiferje  Partei  unglückliche 

SBenbung  bee  fd)malfalbifd)en  Kriegs  Äeinrid)  ben  Jüngern  feiner  £aft 

auS  ber  t>effifcf>en  3cftung  giegenfyain  erlebigt  unb  it)m  bie  £eimfei)r  unb 

ben  2Bieberbefi£  feines  £anbeS  geftattet  fyatte,  roar  bas  fatt)oIifrf>e  SBefen 

fajt  überall,  nur  mit  5luenal)me  t>on  S3raunfd)roeig,  «ipelmftebt  unb 

einigen  .par$  =  !Certern,  unb  *roar  anfangs  nid)t  or)ne  £ärte,  roieberl)cr= 

gefiellt;  „bie  aufgewogenen  Wappen  roaren  roieber  angelegt ",  unb  baS 
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fürftlidje  ̂ oftager  ju  gBotfenbütfet  war,  fefbflf  aU  mtfbere  8efmtuingtii 
in  bcm  alternben  Herrn  $Ma|  gcfunben  Ratten,  bec  t>ornel)mfie  ©i|  ber 

antircformatorifcfycn  Söeftrebungen  geblieben  !). 
£)en  legten  ©iegeelorbcer,  ben  Herzog  £einrid)  um  feine  ©cfjläfe 

wanb,  bene^te  bic  fd)mcr$lid)fte  2$afertf)räne :  benn  t>on  bem  <©d)lad)t= 

fclbe  bei  ©ie^er^attfen  ben  9.  3uliu6  1553,  wo  au  et)  ©acfyfenS  großer 

Äurfürft,  ber  ©crm^err  be$  e\>angelifd)en  (SlaubenS,  SÖforifj,  auf  ber 

2Bar)tffatt  blutete,  $og  ber  alte  ̂ )elb  mit  ben  Seieben  feiner  ©ör)ne,  »ftarl 

Sßtcfor  unb  ̂ tyiltpp  SDJagnuö,  in  bk  fafl  üeröbetc  Her^ogsburg  in  SBol= 
fenbüttel  ein.  3)a  rubele  bie  Hoffnung  bc6  SanbcS  allein  auf  bem  jjüngfien 

©ofyne  Suliul.  SBeniger  bk  bc§  23ater$  :  benn  wegen  einer  Sßetfrüp* 

pefung  an  ben  güfen  fyattc  SuKu*  be£  tapfern  Ärieger^  SBünfcfje  unb 

Sorberungen,  ein  ©enoffe  feiner  Saaten  51t  werben,  nie  erfüllen  formen; 

er  fyatte  fiel)  mct)r  wiffenfcl)afttid)en  S3cfct)äftigungcn  gewibmet.  Unb  als 

eine  Hinneigung  bcS  $)rin$en  $u  bem  eüangctifd)en  SBcfenntntffc  rud)bat 
geworben,  war  bei  bcm  23ater  an  bie  ©teile  ber  immer  nur  fügten  Siebe 

eine  crfldrte  Abneigung  gegen  ben  @ot)n  getreten,  tiefer  würbe  fo 

f'napp  gehalten,  ba$,  wie  ber  SanbeeftScat  tfranj  Sllgermann  er$äl)lt2), 
,/@.  %.  ©n.  ifyre  eigene  Kleiber  felbft  planen  unb  fliefen  muffen  unb 

©cfyanbc  falber  für  bk  ßcute  nic^t  fommen  bürfen".  (Snblicr)  entzog  er 
fiel)  ben  felbft  feinem  Seben  gefäfyrlid)  werbenben  9?ad)jMungcn  burd) 

bic  J$lud)t  nad)  Jtüfrrin,  wo  eine  treue  ©cljweftcr,  bie  SDtarfgrdfm  von 

SSranbcnburg,  ©emat)lin  3ofyann'6  beß  SBeifen,  it)m  nid)t  nur  5Utf= 
nat)me  unb  ©icfycrfyett  oerfcfyaffte,  fonbern  aud)  ein  $)aar  liebenbe  £>er$cn 

vereinigte,  £ebwig,  bie  £od)ter  be6  Jturfürftcn  Soacfyim  oonS5ranben= 
bürg,  würbe,  aiß  ber  väterliche  3otn  gegen  ben  @ol)n  ftet)  gelegt  t)attc 

unb  bic  23ett)e|ungen  mancher  l)er$oglid)cn  Beamten,  wie  beß  ©ecretairö 

Sßolfgang  ̂ >afe 3) ,  fein  ©etjöc  mct)r  fanben,  mit  bem  ßrbprin^en 
3uliu6  verbunben.  ©ie  lebte  mit  il)rem  ©emar)(c  auf  ben  fürftlidKit 

Käufern  Reffen  unb  ©erlaben,  jwar  „enge  unb  genau  gefpannt,  bajj  ftc 

anbere  Ferren  unb  gute  greunbe  oftmals  bef  topfen  muffen  "  ') ,  aber  51h 

frieben  unb  gtücflid),  biß  bk  &orfcl)ung  ft'e  auf  ben  £t)ron  rief,  auf 

')  üRcinc  ©efd)itt)tc  ber  @infül)rung  bcS  cüangcli[d)cn  SBcfcnntntffcS  im 

^erjogtt)umc  SBraunfdnucig  auö  gcbrud'tcn  u.  t>ant)fct)riftltci)cn  Gucltcn.  2ßol- 
fenbüttcl  1830.    @.  127. 

2)  2cbcn,  Banbel  u.  töbtlicr)cr  Abgang  weitanb  bcö  burd)l.  l;od)gcborncn 
dürften  u.  £crrn,  «f)crrn  Suliuffcn  ̂ erjogen  ju  25vaunfd)u>cig  u.  ßüneburg 
t)cd)[bbl  rf)ctftmtlbcn  ®ebäd)tniffc$  burd)  ̂ ranciöcum  51  lg  er  mann  anno  1508 
SRanufcr.    herausgegeben  üon  Ä\  7s-  0.  Strombcd.  1822. 

')  5lrd)iuattfd)e  Waa)nä)L 

')  51  lg  er  mann  a.  a.  O. 
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welchem  Seite  über  $wamig  3af)re  ein  dufter  efyelidjer  £icbe  unb 
£reuc  waren. 

%uf  &er$og  3ultu6  war  nun  nad)  bem  £obe  beS  23aterS  in  bem 
angegebenen  3al)re  bie  Regierung  übergegangen.  £)aS  erjre  Sßerf ,  auf 

welches  baS  £anb  bei  bem  Eintritte  beS  neuen  Regiments  mit  3wt>erftct)t 
rechnete,  unb  welches  er  felbft  mit  greuben  angriff,  war  eine  gefe|lid)  51t 
orbnenbe  (Einführung  beS  et>angeiifcr)en  SBefenntniffeS. 

Gin  fürfUtd)er  Grtaf  vom  I.  2(ugufr  I5GS5)  an  bie  kröpfte  unb 
siebte  ber  jtlöjter  feinet  SanbeS  befat)(  bie  $(bjMung  ber  unter  Jpetmicfr 
bem  Jüngern  wieberrjergefrellten  fatrjolifcrjen  SJieffe  unb  bie  vorläufige 

(5inrtd)tung  beS  evangelifd)en  ©ottesbienjtcS  auf  ben  @runb  ber  augS- 

burgifd)en  Gonfefft'on,  bis  eine  fürfttid)e  ̂ ird)enorbnung  bie  nähern  23e= 
ftimmungen  feftfe^en  würbe.  3ur  Bearbeitung  tiefer  (efjtern  umgab  ftd) 
ber  £>er$og  mit  evangclifd)en  Geologen.  £)er  ehemalige  »öofvrebtger  in 

Sßolfenbüttcl,  ben  bie  papiftifdje  gartet  feiner  evangeitfd)en  ©runbfä'|e 
wegen  vertrieben  fyMz  unb  ber  unterbeffen  5lbt  beS  iflojterS  S5ergen  bei 
9flagbeburg  geworben  war,  ̂ etruS  Utner  von  ©labbad),  würbe  nad) 

Söolfenbüttel  etngetaben;  unb  an  bin  £>er$og  <5r)riftop^  von  2Bürttem= 
berg,  feinen  lieben  J&errn  Setter,  fd)rieb  £er$og  Suüu6  wegen  lieber» 
laffung  beS  $)rofefforS  unb  (San^lerS  ber  Univerfität  Tübingen,  Dr.  Safob 

Slnbreä,  beS  berühmteren  Geologen  in  einem  ber  angefefyenfren  evan= 
gelifd)en  Sänber,  ben  er  vor  5lnbern  $ur  Beratung  über  bie  neue 
Jftrd)enorbnung  befähigt  fyielt. 

3n  S5raunfd)weig  jtanb  aber  bamatS  als  Stabtfuperintenbent  ber 
nid)t  minber  berühmte  Dr.  Martin  @r;emni£,  ober  wie  er  ftd)  felbft  lieber 
fd)retbt  Stimmt,  welcher  fd)on  bei  £eb$etten  $t\ntify#  beS  Jüngern  mit 

bem  (§rbprin$en  SultuS  im  fd)riftltd)en  23erfet>r  unb  §ur  i?erbetfd)affung 
mancher  bem  gürften  niebt  leicht  $ugänglid)en  evangelifdjen  Schriften 

befyülflia)  gewefen  war ö).  Sfyn  bei  bem  vorfeienben  ©efcfyäftc  in  baS 
Sntereffe  51t  gießen ,  machte  auffer  bem  Slnfefyn  beS  gelehrten  Geologen 

(„bafür  wir  (Sud)  als  einen  gürnefymen  aud)  galten ",  fd)rieb  ber  £er= 

50g) 7)  nod)  tnSbefonbere  beffen  Stellung  in  ber  &tabt  S5raunfd)Weig 
rätfyüd). 

•')  3m  t)er£oglidjen  5tcd)toe  ju  SBotfenbüttel. 

6)  6r  wollte  ifym  1505  ben  ̂ weiten  25anb  feines  (Sramene  bee  trtbentt= 
ncr  Gcncilg  bebictren,  wag  aber  3uliuS  au6  9?ücBftcf>t  auf  feinen  23atcr  ab-- 
lehnte.    Schreiben  vom  5.  December  1505. 

7)  SSiete  von  ben  SSrtefen  beS  vpeqcge  Kultus  an  6l;cmni6  finb  abgebrueft 
in  Sul.  Ke^tmever^  23raunfcr)roetg.  Äircr)cn  --  (55cfcr)idt)te  III.  Stnljana,  <um 
8.  Gtap.  S.  151  f. 3  unb  eine  nod)  größere  Sammlung  finbet  ftd)  l)anbftf)rift- 
lid)  auf  ber  wclfenbüttelfcbcn  23ib(iotl)c!  MS.  Extrav.  N.  40.  4. 
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Die  gefpannten  Söerljaifniffe,  in  meldte«  bie  Stabt  33raunfcf)wcig 
eine  SReifye  oon  Sagten  i)inburcf)  ut  ben  £er$ögen  ipeinrid)  bem  klettern 

unb  #einricr)  bem  Jüngern  (tcr)  befunben  tjatte,  fonnfen  leiebt  aud)  auf 

ben  antretenben  Regenten  übergeben,  ber  ebenfo  wie  feine  33orfat)rcn 

SSraunferjweig  für  feine  Qvb--  unb  Sanbfrabt  anjufefyen  ftd)  berechtigt  fytelf, 

unb  bem  fte  in  ifyrem  Streben  naefj  Unabfyä'ngigfcit  ebenfo  entfetteten 
entgegenzutreten  geneigt  war. 

£)aS  gemeinfcr)aftlicr)e  ©(aubcnSbcfcnntnif  fyattc  bem  £anbcScrben 

freiließ  bie  ©tympatfyien  ber  &tabt  erroedt  unb  jtt)ifd)cn  Surft  unb 

SSürger  ein  geifttgeS  SBanb  gewoben ;  benn  bie  «Iperjfen  ber  et?angettfd)en 
SBraunfrfjweiger  waren  nid)t  ungerührt  geblieben  bei  ber  9(\id)ricl)t :  „baj? 

man  ben  guten  alten  dürften  (^peinrid)  ben  Süngern)  bar/in  ju  itberreben 

fiel)  unteiftanbcn,  ben  jungen  £errn  als  einen  5(pofratam  einmauern  §u 

laffen,  maafen  benn  baju  a\i^  bat  ©ewölbe  allbereit  fertig  gewefen"8), 
unb  baj?  felbft  nad)  erfolgter  $Berför)nung  §wifcr)en  23ater  unb  <Sot)n  ber 

Severe  ftd)  über  bie  ©ebüfyr  „brücfen  unb  eingebogen  leben  muffen". 
£)od)  waren  bie  gäben  eines  folgen  unftd)tbaren  SBanbeS  noer)  §u  jart 

unb  fein,  um  ntct)t  nachgeben  ober  51t  jerreiffen,  wenn  etwa  ba§  ©c= 
wtd)t  einer  materiellen  9?ed)tSforberung  it)re  Haltbarkeit  erproben  folltc. 

Äeine6weg6  war  inbeffen  baffelbe  51t  wrackten  ober  §u  überfet)cn;  unb 

ein  Wlaxm  t>on  grofer  S5ebeutung  für  bat  gute  SBernetymen  jwiftfen  bem 

Herzoge  unb  ber  ©tabt,  ber  ba$u  beitragen  konnte,  ba$  bie  3>ert)ältniffe 

ftd)  erwünfd)t  gematteten  unb  befertigten,  war  eben  ber  6tabtfupcrintcn= 

bent  Gtr)emnif$,  ben  ber  «£>er$og  §u  feinem  „j?itcc)en=  unb  Gtonjtjrorii  = 

Sftatrje"  machte  unb  mit  ber  uworfommenbjren  ^öflid)feit  8ur  £t)eil= 
nar)me  an  ben  ©efd)äften  ber  neuen  firä)iicr)en  Einrichtung  aufforberte. 

(El)cmni|3  fat)  bie  ©ad)e  au  er)  von  tiefer  Seite  an  :  „bieweit  biefer  politifd)e 

grtebe  aus  bem  SMigionefricben  fyergefloffen  unb  r)erflieffen  muffen,  ber 

ot)ne  tiefen  aud)  nid)t  befiä'nbig  fein  könnte,  unb  wenn  Uneinigkeit  in 
ber  Religion  eingeriffen,  bajj  alfo  bann  au  er)  politica  pax  nid)t  befreben 

fönnte"9). 
Ungern  fyatte  es  (Sfjemnifc  freilid)  gefcfyen,  ba§  er  beS  Herzogs  SBev= 

traun  mit  einem  gremben  teilen  folltc,  welcher  ©cwanbtfyeit  genug  be= 
faß,  ftd)  bem  gürjten  burd)  Cnngefycn  in  teffen  SicblingSibcen  widnig  $u 

machen.  Der  Tübinger  ̂ safob  Slnbreä*  bientc  bem  #eröogc  SuliuS  auffer 
ben  tl)eotogifd)en  unb  fircrjltcfyen  Angelegenheiten  mit  $orfd)lägen  311m 

£ol$flö£en  twm  £aröe  auf  bem  Dcferfiromc  herunter j  er  würbe  ben  fürft 

h)  Sügermann  a.  a.  ö. 

')  s^lu^ua   au$   einem  3taU)Sprotoiett  d.  d.  23raunfcl)wcia  ben  6.  £cto^ 
ber  1569  im  fycnoglicfycn  Slrd)W. 
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ltdjen  Damen,  ber  l)cr$ogtid)en  (Stiefmutter,  fovote  ber  regievenben  £er= 
$ogin  £ebroig  angenehm,  unb  fucfyte  feinen  (Sinfluf  §u  beulten,  um 

rüürttembergifd)e  £anbSleute  ju  ̂ircfjenrät^en  unb  £ofprebigern  bem 

£cr§oge  §u  empfehlen.  £5od)  fyatte  Sener  in  baS  gereifte  fHctc^>  ftd) 

ft'nben  muffen.  ®o  warb  bie  Arbeit  gemeinfd)aftlid)  begonnen ,  bajj 
@l)emni|$  bk  Aufarbeitung  ber  ber  J?ird)enorbnung  oor$ufe|enben  £)octri= 

nan'en  übernahm,  Anbreä  aber,  in  bergletdjen  ©efebäften  febon  ju  $aufe 
beroanbert,  bie  (Einrichtung  ber  Aeufferlicrjfeiten  ber  jftrerje  unb  beS  Q3ot* 
teSbtenfteS  leitete  unb  bie  S3ertd)te  $u  erfiatten  t)atte,  ,,rocld)ergeftalt  bie 

sperren  =  unb  3ungfrauenflö|tcr  im  £er$ogtl)ume  83raunfd)roeig  roolfen= 

büttetfcfyen  £t)eilS  reformirt  werben  follten". 
Auf  bie  Vorgänge  in  SBolfenbüttel  richteten  ftd)  aber  aud)  Don 

auffen  fyer  bie  rt)eUner)menbtten  SSltcfe.  gür  ben  bem  (Eoangclium  eifrig 

§ugetf)anen  gürften,  ber  in  feinen  RegicrungSanfängen  franb,  tnterefjtrfen 

ftd)  niebt  nur  SSranbenbttrg  unb  Württemberg,  ber  narren  SBerroanbc* 

fdjaft  roegen;  fonbern  bie  gan$c  et>ange(ifd)e  Partei  im  beutfcfyen  Reicbe 

Ijattt  Urfact)e  einer  fo  willkommenen  SÖ^ad)tt>erpärfurtg  (tcr)  51t  freuen,  bie 

md)t  allein  für  ben  Augenblicf  fdjon  anfefyntid)  genug  war,  fonbern  auch 

in  nafyer  Sufunft  einen  beträchtlichen  3uwad)S  üerfyief.  Denn  nid)t  genug, 

baf  baS  $er$ogtr}um  für  ben  ̂ )roteftantiSmuS  jc|t  ööllig  bleibenb  gercon» 
nen  war,  mithin  im  nörbticfyen  £)eutfd)lanb  lein  weltlicher  3?cid>^fürft 

mefyr  jur  fatt)olifd)en  Äird)e  gehörte;  eS  franb  au  er)  nod)  ein  Grrwcrb  üon 

nidjt  minber  bebeutenber  Art  in  AuSjtcfyr.  £)aS  reiche  33iStl)um  #aI6er= 
jrabt,  roo  btSfyer  nod)  immer  ber  ̂ PaptSmuS  in  ber  ©tiftSregierung  einen 

ftdjern  £alt  gehabt  r)atte,  fonnte  unter  bem  Ginfluffe  eines  fo  unum= 

rounben  protejtantifd)  auftretenben  Surften,  rote  man  mit  3ut>erftcf)t  er* 

warten  burfte,  |tdj  ber  ungeteilten  Annahme  beS  augeburgtfdjen  S3e= 

fcnnfniffeS  auf  bk  £änge  ntct)t  Wol)t  mer)r  entjierjen.  @S  wirb  fyierüon 
weiter  unten  bie  Rebe  fein. 

£5a£  aber  $er$og  SutiuS  burd)  unb  burcr)  ̂ roteftant,  wie  man  il)n 

wünfd)te,  fei,  bezeugte  mcr)t  nur  feine  Vergangenheit,  fonbern  aud)  nad) 

feinem  Regierungsantritte  feine,  man  möchte  fagen  ängftlidje,  Sorgfalt, 

aud)  ben  geringften  Schein  papiftifcfyer  Zeremonien  im  itirerjenwefen  §u 

meiben.  Selbft  in  gamilienüerbinbungen  beobachtete  er  bk  fyöcbjftc  23or= 

ftd)t  bei  ber  Annäherung  an  fürftftdje  ̂ erfonen,  bie  ir)n  in  ben  23erbad)t 

eines  nähern  23crfel)rS  mit  itatf)olifd)en  bringen  fonnte.  60  lief  er  für- 
ten 9J?emorientag  feines  23aterS,  beffen  geier  Diefer  in  feinem  £cfta* 

mente  oerorbnet  tyattt,  ein  Ritual  t>on  @t)emni|$  ausarbeiten,  baS  jeben 

SfttSbraud)  unb  jeben  SfltSoerftanb,  „als  würben  ©eelenmeffen  gehalten", 
entfernte,  dv  befaßt  fogar  bie  gan^e  geiertid)feit  einjuftellen,  als  eine 

tf)eotogifd)e  gacultät,  bk  §tt  Roftocf,  in  einem  ©utad;ten  ftd)  misbilligenb 
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betrübet  auSgefprocfycn  tjatte  ,ö),  So  oerweigerte  er  aufy  bie  5(nnal)me 
beS  oon  £einrid)  bem  Jüngern  getragenen  fyifpanifd)en  DrbenS  Dorn 

golbenen  23ltefje,  wies  eine  fpanifdbe  SBeftatlung  jutücf  nnb  gab  ben  <©e- 

banfen  auf,  ben  j?önig  uon  «Spanien  ju  ©eoatter  git  bitten,  weil  bie 
itinbtaufe  nad)  bem  Rituale  ber  römifcfyen  itird)e  t)dtte  t>errid)tct  werben 

muffen  n).  SBielmefyr  fd)lojj  er  flcr)  ben  ̂ rotejtanten  aufs  engftc  an,  t?er» 
fyanbetfe  mit  ber  Königin  (Slifabert)  t>on  Ghiglanb,  wie  ber  fr)ranmfcr)en 

S5er)anblung  ber  (Süangelifcrjen  in  granfreid)  unb  in  ben  9?icbertanben  §u 

wehren  fei 12). 
5luf  u)m,  feinem  ̂ Beitritte,  feiner  SDiitwirfung  unb  UnterjKi^ung 

ber  für  bie  eoangetifd)e  Jtircfre  fyettfam  erachteten  9)?aafregeln  mieten  bie 

Hoffnungen  Bieter.  (Denn  gleichwie  bie  braunfd)Weigifd)en  SSeftfcimgen 

ben  nörbltcf)en  Sä'nbcrfretS  ber  @oangelifd)en  t>öUig  abrunbeten  :  fo  lief} 

ft'd)  aud)  burd)  feine  Jpülfc  bielletcfyt  eine  innigere  SBcrbinbung  ber  einzel- 
nen eüangeltfchen  £anbeSftrd)en  jur  5lbwef)r  fyier  unb  bort  eingeriffener 

Gorrupteten  in  ber  £el)re  unb  bk  35ilbung  unb  35efeftfgung  einer  rein 

eüangelifcften  ©efammtfird)c  $u  Staube  bringen. 

liefen  ©ebanüen  §u  realift'ren,  waren  tton  einzelnen  gürften  fdjon 
geeignet  fdjetnenbe  Sdjrittc  gefcfyefyen.  (Denn  eine  $lbwetd)ung  twn  ber 

£)rtf)oboj:tc  beS  £utl)ertl)iimS  warb  als  eine  23ertef$ung  beS  ̂ eiligen  (SrbcS 

angefefyen,  baß  bie  bamatige  Generation  t>on  ben  SBä'tern  rufymtwllen  5ln= 

benfenS  empfangen  ̂ atte  >  unb  S5egcifterung  für  baS  9lnbenfen  ßutfyer'S 
marfirt  jtd)  als  t>orf)errfd)enber  Gtfyarafterjug  ber  ganjen  Seit.  @3  ifl  bc= 

fannt,  mit  welcher  Sorgfalt  ber  «fturfürft  5luguft  tion  Saufen  bie  lu= 

tf)ertfd)e  ̂ ecrjtgläubigfeit  in  feinem  £anbe  überwachte;  wie  ber  facfyfcn* 
wctmarfcfye  #of  bie  (§rijten$  ber  Unioerfität  3ena  burd)  ben  Streit  ber 

Geologen  gefäfyrbet  fat)  >  Wie  t>on  Königsberg  aus  trojj  ber  eibUcrjen  33er= 
pflid)tung  ber  ̂ )rofcfforen,  ,,irf)  will  mid)  mit  nicfytem  fcfyeiben  tion  ben 

:Diene?n  beS  GbangeliumS  mit  (Srbid)tung  neuer  ßefyr",  bie  unfeligjten 
Swifte  ausgebrochen  waren  j  wie  in  ber  $)fal*  ber  GatoiniSmuS  93e- 
günftigung  fanb,  in  Wittenberg  ungeachtet  ber  9?ebe,  „£>crr  $M)ilippuS 

fyabf  aus  menfd)lid)cr  Sd)wad)f)cit  $u  mefyrmatcn  gcftraucfyelt",  eine 
Neigung  jum  QawiniSmuS  in  ber  liberalern  Geologie  ber  meland)tf)on* 

fd)en  Sd)ule  ft'd)  anfiebette;  unb  wie  in  bieten  3tfcid)Sftäbten  kämpfe  um 
bie  Ofcinfycit  ber  lut()erifd)en  ßctjre  nid)t  nur  bie  Jtircfye,  fonbern  auc^  bat 

weltlid)e  Regiment  bewegt  Ratten.  (Dat)cr  folltc  griebe  werben  unb  jwar 

auSfd)lie£lid)  auf  ben  ©runb  ber  irrtl)umSfrcicn  £>rtf)oboric  ßutfyerS,  „in 

l0)  SEolfenb.  üBibttotty.  «Mfcr.  %ua.  33.  18  $ot. 
")  5lrd)ti)att[d)e  9^acr)ric^t. 

12)  ̂ cr^teic^en  5lctcn  vom  3at>rc  1500. 
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bem  allewege  eine  große  ©tanbfyaftigfeit  gewefen,  fo  tym  d>ott  fonberlid) 

bi$  an  fein  Enbe  oertiefyen".  Unb  §u  biefem  S5unbe  einer  allgemeinen 
griebewSftiftung  nnb  ̂ ecrjcgläubigfeitSoermiftetung  ben  £erjog  Suliuö 

oon  S3raunfd)n>etg  eingaben,  festen  um  fo  natürlicher,  je  wichtiger  ee 

war,  ba§  für  neue  ürcfylicfye  Snftitutionen,  bie  er  eben  fcfyuf,  ein  fefter 

unb  fixerer  ©runb  gelegt  werbe,  unb  je  mefyr  Sfyätigfeit  unb  Sftegfamfeit 

man  oon  feinen  friferjen  unb  frottier)  roirfenben  Gräften  erwarten  burfte. 

5(16  bafyer  ber  Sanier  Safob  Anbreä  oon  feinem  £erjoge  unb 

£erm,  Gtfyrijtopl)  oon  SBürttemberg,  nad)  SBotfenbüttcl  gefanbt  würbe, 

erhielt  er  bie  oon  tfym  fctbfl  fel)r  crwünfcl)te  Snftruction  ls),  bie  S3er= 
etnigungSangetegenfyeit  mit  mögticfyfter  Sfyätigfeit  §u  betreiben.  @cf)on 

oor  elf  Sauren  war  auf  einer  SSerfammlung  in  granffurt  a.  9J?.,  wo 

Anbreä  als  ̂ Begleiter  be$  £er$og$  Gfyriftopl)  gewefen,  ber  ä$orfcl)tag  teb= 
l>afc  biScutirt  worben,  baf  eine  ober  jroei  ©eneratfuperintenbenturen  in 

£)eutfd)lanb  errichtet  werben  follten,  um  über  bie  9?ed)fgläubigfeit  unb 

bte  (Smigfcit  in  ber  ßefyre  §u  wachen,  Abweichungen  baoon  §u  rügen  unb 

§u  fyinbern,  unb  fo  bie  Wlafyt,  welche  ber  $)apft  über  bk  fatl)oliftf)e 

«ftircfye  aus  oorgebttd)  göttlichem  Sftecrjte  ftd)  angemaaft,  als  eine  menfdv- 

licfye  Drbnung  §u  üben  14);  SBielleicfyt  war  Anbreä  ber  ungenannte  Ur= 
fyebcr  tiefet  Antragt,  wenigftenS  ftimmte  er  fefyr  §u  feinen  Sbeen.  ©o 

fonnte  it)m  bann  nichts  wtllfommner  fein  als  ber  Auftrag,  im  tarnen 

feinet  Surften  hierauf  bejüglidje  Einleitungen  ju  treffen.  £ören  wir  if>n 

fclbjt,  wie  er  j!d)  $u  S5raunfc^weig  oernefymen  täfft15):  „£)er  «?)cr^og 
<5(>rtfcopt)  oon  SSürttemberg  l)ätte  ftcr)  bie  (Spaltungen  in  ber  jtirebe, 

tfyetlS  mit  ben  ̂ äpften,  tfyeilS  unter  uns  felbfl  eingetiffen,  §u  ̂erjen 

gebogen,  weswegen  er  mit  ben  Geologen,  infonberfyeit  mit  Brentio,  ge- 
ratf)fcr;lagt,  tck  btm  §u  Reifen  >  ifym  fei  geantwortet,  baß  fönnc  nur 

gefeiten,  wenn  jeber  $ürjt  oon  feinen  Geologen  eine  einfältige,  ge= 

grünbte,  rotunbe  Gtonfeffton  oon  allen  ftreitigen  Runden  arttfetweiS  ocr= 

faffen  lieffe.  (Slje  man  eine  folcfye  3^ict)tfd>nur  ntct)t  fyätte,  fei  feine  @tnig= 

feit  in  ber  iftrerje  ju  t>offen.  Er  fyabe  barauf  fyerjogltcfyem  33efel)tc  ge- 

mäß bie  ̂ Puncte:  de  justificatione,  de  bonis  operibus,  de  libero  arbi- 

trio  unb  de  coena  domini  aufgefegt;  bei  feinem  (Srforbcrn  nad)  SBolfcn- 

büttet  r)abe  ̂ perjog  @l)riftopl)  il)m  auferlegt,  aud)  nad)  SBtttenberg  ju 

jiefyen,  um  bie  ®acr)e  einzuleiten." 
5Bie  weit  Anbreä  bei  feiner  erften  Anwefenfyeit  ju  23iolfenbüttel 

oom  ©pätfommer  1568  bis  gegen  SöinterSanfang  mit  tiefer  Einleitung 

")  Stuttgart,  31.  Slugujt  15(58.    SBotfenb.  SMbliotf).  2Rfc.  2lug.  45.  (>. 

J4)  @.  @altg,  ©efötdjte  ber  augSburg.  Gonfcff.  III.  @.  206ff. 

15)  35aS  oben  angeführte  StatySprotocoU  oom  G.  öetober  15G9. 
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gekommen  fei,  finben  mir  niefct.  SBafyrfcfycinfid)  nahmen  bic  nottjmcnbig 

abjutfyucnbcn  innern  Angelegenheiten  ber  £anbeef*ird)e,  bereu  fo  »tele 
unb  fo  Wichtige  waren,  bie  3$dtigfett  beS  £er$og$  unb  feiner  Oiätfye  51t 

fefyr  in  Anfprud),  als  baf  auf  ber  Stelle  ein  fyätüdjct  eingeben  auf  bie 

vorgelegten  $)lane  ̂ dftc  (iattftnben  rönnen.  Allein  ebenfo  ̂ at>vfct)einüdi 

l)atte  Anbreä'  bem  #cr$ogc  SuliuS  boct)  fd)on  eine  günftige  Meinung  von 
bem  bemnäcfyft  anjugreifenben  SBcrfe  beigebracht.  (Denn  nacfybcm  bie  aue- 

gearbeiteten fürftltcfyen  Jtirct)en=  unb  Jttoffcrorbmmgen  mit  bem  Anfange 
bee  SafyreS  15G9  erfcrjiencn  waren,  würbe  fcr)on  am  I.SuniuS  1569  ber 

fürftlicl)  Gnnfpännige  dberfyart  £afenfu$  mit  einer  (Summe  von  200  £t)a= 

lern  nad)  SSürttemberg  gefcfyicft,  um  ben  £)octor  Anbreä  unb  einen  $Jla- 
gifter  <Sd)morbtnu3  nad)  SBolfenbüttel  ju  fyolenj  unb  ber  SBunfd)  bee 

Jperrn  wieberfyalltc  in  ben  poctifdt)cn  ̂ Begrüßungen,  mit  benen  ber  wol* 
fenbüttelfcfye  (Sanjler  Soadjim  SDlonftnger  von  grunbeef  unb  Anbere  am 

£ofc  ben  wieberfeljrenben  grtcbcnjttfter  empfingen,  ©ie  »riefen  bie 
©tauben£eintrad)t : 

„Quae  nunc  indefessa  opera  revocata  Jacobi 

Andreae  nostiis  finibus  ecce  redit"  16). 

&3on  biefer  3eit  an  naljm  bie  (Soncorbien*  Angelegenheit  auf  eine  9?eil)c 

von  Safyren  bie  perfÖntid)e  Styeilnafyme  beS  $erjogS  in  Anfprud),  ber  il)r 
mit  einer  ungewöhnlichen  33el)arrlid)feit  unb  Au^bauer  Seit,  SJKtfye  unb 
©elb  wibmete.  Anbreä  Um  mit  ßrebittven  von  üZBürttcmbcrg  unb  bem 

ßanbgrafen  2Bill)elm  von  Reffen  »Gtaffcl  an.  @r  ging,  mit  ben  brin= 
genbften  Empfehlungen  verfemen,  §undcf)fi  $u  bem  ̂ er^oge  SBilfyelm  von 

53raunfd)Wcig  =  Lüneburg  in  Seile,  welchen  «Iperjog  SuliuS  bat:  „@.  £. 
»ölte  unbefd)wert  fein,  ben  £od)gelal)rten,  unfern  lieben  anbäcfytigen, 

©l)rn  3acobum  Anbreä,  welchen  wir  SBeibe  (Sanbgraf  Sßilfyelm  t)attc 

ben  Grebenjbrief  mit  unterzeichnet)  §ur  Gtontinutrung  btefcS  SBcrfS  ver= 
mod)t,  ju  fyören  unb  ftet)  barauf  atfo  erzeigen  unb  erweifen,  wie  unfer 

freunblid)  Vertrauen  ju  Gr.  £.  fielet,  baran  (£.  £.  bem  Allmächtigen 

einen  befonbern  unb  angenehmen  £5icnft  unb  feiner  Gl)riftcn()eit  ein  l)eit= 
fam  nü|lic|  SiSerf  eckigen,  unb  wir  folcfyeS  gegen  @.  £.  freunblid)  §u 

verbienen  geneigt  '7).// 
darauf  ging  er  $u  ben  Jturfürftcn  von  ©ad)fen  unbS5ranbenburg, 

wo  er  fiel)  ebenfalls  aU  „Internuntius  Du  eis  Julii  Brunsvicensis"  gerirtc. 
3m  folgenben  Safyre  war  er  bei  bem  Jtaifer  SÖJarimiltan  II.  in  ̂ 3rag,  an 

16)  3.  ©rünbltcfyer,  wahrhaftiger  U.  bejtänbigcr  23ertcv)t  von  d^riftlicbcr 
©intgfeit  ber  £t;cologcn  u.  ̂ abkanten  n.  burd)  etlicher  d&rifrl.  dürften  ®efanb= 
ten  eigentlich  erfunbigt  u.  ju  3erbft  erfläret.   SBolfcnb.  hei  C.  Hörn  1570. 

17)  SBolfenbüttel,  I.  Sctobcr  1569. 
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beffen  »poflager  £er$og  SuliuS  fclb(!  crfdjien  unb  bic  ermunternbften 

STcuffcrungcn  auß  Sftarinultan'S  SSJhtnbe  fyörte;  welket,  obmot  er  bie 
<Sd)mtcrigfeiten  be6  Unternehmend  gehörig  roürbigtc ,  feincSwegS  an  bem 

erwünfcf)ten  Ausgange  zweifelte.  £)em  (Eanjfer  Anbreä  i>atfe  ber  Jtaifer 

gejagt :  „lieber  Dr.  Sacob,  3()r  fottt  ntd)t  benfen,  ba§  Sfyr  bei  3eber* 

mann  mit  biefem  SBerfe  großen  ©anf  erfreuen  werbet"  18)-,  unb  btefe 
ßrfarjrung  war  ir)m  aud)  bereite  in  ber  ©tabt  33raunfcfjweig  nidjt  fremb 

geblieben,  wo  man  ifyn,  als  einen  gremben,  „ber  immer  waß  SReueS  auf 

ben  $Man  bringt'',  fdjon  nid)t  mit  ben  liebreichen  33ttcfcn  angefeuert 

fyatte.  Snfonberbeit  war  es"  Gl)emni$,  ben  eine  faft  unumfdjrä'nfte  ©e= 
malt  bei  ben  fräbtifd)en  S3et)örben  t?ermöf)nt  ̂ atte,  unb  ber  eine  Teilung 

feinet  5tnfel)ns  bei  bem  $er$oge  nur  t)öd)ft  ungern  ertrug.  Aber  Anbrea, 

auf  feine  erften  Erfolge  mit  einem  l)intängltd)en  9ftaaf?  üon  Selbfr= 

bemufftfein  fufenb,  inbem  auffer  ben  genannten  gütfren  aud)  „SRarfgraf 

*£>an6,  bk  £er$öge  r>on  Sommern  unb  ÜKerflenburg ,  bte  dürften  ju  An* 

fyalt  eS  beliebten,  aud)  ©traf bürg,  granffurt,  Ulm,  Siegensburg  fi'rf) 
hätten  miliig  ftnbcn  laffen /y,  trollte  bie  Angelegenheit  au  et)  an  bie  Stabe 
S3raunfd)wcig  bringen  :  „er  bäte,  fagte  er,  im  tarnen  ber  $ürficn,  bie 

berühmte  &tabt  SBraunfcrjweig  möge  burd)  ir)re  Geologen  eine  Gionfef= 

fton  t>on  jenen  fünf  Artifeln  freuen  laffen,  in  felbige  aber  nid)t  Sftefyr  r)ier 

einfeuert  „„benn  allein  grünblicf)  affirmative  waß  ju  glau* 

ben,  unb  wer  anbers  tefyre,  eema're  wer  er  wollte,  baf  ber 

unrecht  lefyrete"";  —  ber  $er§og  3 u ü it ̂   t>erfäi(>e  ft'cf),  bafj  feine 
©tabt  beitreten  werbe ly)." 

£)od)  bie  erwartete  (Geneigtheit  offenbarte  ftcf)  anfange  nid)t  in  er= 

wünfdjter  SBetfe;  ütelmctjr  mar  bem  braunfcftweigifcfycn  geiftlidjen  9Ki= 

nifrerio  jebe  S3err)anblung  über  ein  neues  ©laubenebefenntnifj  gä'n$licr) 
utwiber.  £)enn  erfr  ttor  wenigen  fahren,  1561 ,  tjatte  baffetbe  auf  einem 

innerhalb  ber  braunfeftweiger  ©tabtmauern  gehaltenen  Kreistage,  rücf= 

ftd)tlicr)  ber  burcr)  Dr.  Albrecftt  Jparbcnberg  in  ̂ Bremen  entfranbenen  Un= 

ritten,  $u  einer  gemeinfd)aftlid)en  Gonfeffton  t>om  fyeil.  Abenbmarjle  mit 

ben  «ftanfefräbten  Hamburg,  9toftocf  unb  Sübecf  ft'd)  vereinigt,  unb  in 
jüngjrer  3cit  feine  Uebereinjtimmung  mit  ber  fürfrfid)en  .ftircfyenorbnung, 

be$  £er$ogS  3ultu6  an  ben  £ag  gelegt.  „SBollte  ©ort,  erklärte  Gr)emni|, 

eS  fränbe  in  ber  JHrdje  nod)  alfo  wie  tjor  30  Sauren.  —  Wieweit  aber 

etliche  Artifel  ftreitig  gemacht  worben,  Ratten  fte  ft'd)  mit  ben  ©eefräbten 
einer  Gonfeffton  t>erglicr)en,  babei  fie  t$  liefen  unb  tonnten  nict)t 

alle  Sage  eine  neue  (Sonfeffion  fi  eilen  20)." 

18)  Fama  Andreana  refloresc.    Argent.   1630.    p.   169. 

19)  @.  MS  angeführte  £)ocument  oem  6.  Dctober  1569. 
20)  (gbentafclbjt. 

Seitfdjtift  f.  b.  fttftcr.  Sficol.  1848.  II.  I  8 
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5luch  bie  von  Dr.  9lnbrca  vorgefcfylagcne  Spanier  fanb  fein  £3e 

hagcn.  SOJan  fpracb  bavon,  baf  er  alle  Beeten  in  (Sincn  Sacf  jufammeiv 

freefen  wolle,  unb  bk  bannt  un^ufriebenen  braunfcbweigifd)cn  <©tabt* 
prebiger,  meiere  bie  Verträge  in  ben  politifd)cn  ̂ änbeln  jwifchen  bem 

#er$oge  unb  ber  ©rabf  unb  bie  9?eligionSangetegenf)eit  vielleicht  nafyer, 

als  e6  bie  9?atur  ber  Sadjc  juliejj,  untcreinanbermengten,  nannten  bie 

Bereinigung  auf  ben  <ftan$c(n,  mit  5lnfpicfung  auf  ben  Vornamen  betf 

Dr.  $lnbreä  eine  3a^ob'ö  =  S5riiberfd)aft,  woburd)  alle  Errungen  in 
ßinen  klumpen  gefcrjmoUen  werben  foltten. 

Sn  fotcfyer  Abneigung  würben  bie  S3raunfd)Weiger  auch  burd)  ver* 
fd)iebene  Stimmen  erhalten,  bie  fiel)  fdjriftltch  vernehmen  lieffen.  Gin 

theotogiftrenber  ̂ ittergut^befi^er,  5lnbrea6  von  Sftenenborf,  ju  Unttnen- 

bo'rf  in  ber  9Zahe  von  «.'pclmftebt,  auf  beffen  ©ute  3lnbrea  geprebigt  fyattt, 
fehrieb  an  Dr.  GEtjcmnifc :  „btefer  Genfer;  will  alle  £el)rcn  gut  unb  böfc 

in  cinanber  bringen,  als  wie  vor  Reiten  alle  ©öf-en  in  ein  ̂ )ant()eon;  bas 

(äffet  mir  ein  5D?eiflerfrücf  fein."  —  „jteiml  anbern  follen  midj  burd) 

©orte'S  ̂ pülfe  bereben,  c$  fein  gleich  Ä(etn=  ober  ©robfehmtebe  (5lnbrea 
war  ber  ©or)n  eines  Sd)miebes),  j?iffcntcger,  $)flaumfrrcid)cr,  £eifetrcfcr, 

£ünd)er,  ©chmiercr,  Färber,  unb  wafferlei  $anbwcrfcr  c3  gleich  jinb21).'' 
3n  einem  anbern  S5riefe :  „©§  fyat  mid)  fyerjlid)  erfreuet,  bat;  (Sucre  Jtir= 
d)en  ben  fchwäbifdjen  Ctorrjurnum  nicht  unterfchreiben  wollen.  . .  (£$  ifl 

bem  guten  £>crrn  51t  tl)itn  um  ben  flcifd)licl)cn  ̂ rieben,  bamit  er  fönne 
Wie  ein  Arafat  l)erreitcn,  unb  alle6  23otf  it)n  anfdjreien  möchte:  ferner, 

ba£  ijt  ber  Sftann,  ber  ben  Sieben  machen  fann.    (fr  will  jtch  bal)in  be= 
arbeiten,  baf?  jebermann  feinen  ©red!  vor  SBtfam  foll  annehmen;  wer 

bann  nicht  will  baran  riechen,  ber  wirb  muffen  herhalten*,  bemt  finalis 
causa  hujns  facatae  conciliationis  est  persecutio  pionim  et  confiroiatio 

rerum  Philistanim."  ©er  Dr.  Joachim  9)?brlin,  ehemaliger  ©UJperinten* 
beut  in  33raunfd)weig,  bamal$  in  Königsberg,  fd)ricb  gleichfalls:  Audio 

Dom.  Jacobellum ,  hominem  illum  leviculum,   omnium  pariter  et  nul- 

lius religionis,  Brunsuigae  egregie   exceptum  cum  suis  conciliationi- 
bus,  ita  ut  promiserit,    se  in  posterum  nihil  tale  tentaturum  esse. 

©aö  fi'nb  bie  rechten  furiae  infernales,  bie  werben  ben  Schaben  tbun."  — 
©od)  noch  in  bemfetben  3abre  1500  gelang  c$  bem  ̂ penoge  Sttltträ  bat 

«ipaupt  ber  braunfd)weigifd)en  Stabtgci(tlid)feit,  unb  mit  bem  Raupte 

bie  ©lieber,  $ur  förbernben  £hcilnal)mc  an  bem  ihm  fd)on  fo  wertf)  ge^ 
worbenen  2Ber!e   *u  gewinnen.    (Sine  (Sonfcrenj   in  SBolfenbütfel  am 

27.  ©cccmbcr,  welcher  Martin  Gtyeninifc  beiwohnte  unb  worin  5lnbreä 

von    bem   noch    gar    nid;t    fel>r   günftigen    (Srfolg    feiner   9ieife    na  er) 

2 1 )  9tet;tnicwcr,  a.  a.  D.  @.   154  \\. 
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£)reeben  u.f.w.  refertrte,  flößte  bem  braunfd)weiger!©tabtfuperintenbentcn 

eine  beifällige  Stimmung  gegen  ba$  doncorbtenwerr"  ein.  ©ammt  feinem 
Sföinifrerio  erklärte  er:  „baf?  fte  nityti  SiebereS  unb  £öl)cre$  oon  ©Ott 

wünfcfyten,  aud)  ba$u  mit  tr)rem  (Bebet  unb  äufferfiem  Vermögen  gern 

Reifen  wollten."  &a$  S3ebenl:en  oermod)ten  fte  inbef  nid)t  gan$  51t  unter» 
brücfen :  „baß  fte  in  ̂ Betrachtung  aller  Jlircr)ent)ifiorten  ftcr)  befürchteten, 

ba  eine  Ctonciliation  follte  fürgenommen  werben  per  generalitates,  barin 

bk  erregten  (Sontrooerften  entweber  ntdr)t  angerüfyret,  ober  nicht  genug= 
fam  affirmative  et  negative  erflärt  Würben,  ba$  bamit  ben  Sachen 

nickte  geholfen,  fonbern  übel  würbe  ärger  gemacht  roerben  22)." 
Um  nun  aber  nid)t  §urücf$ublciben,  pellten  bie  braunfd)weigifd)en 

^Prebtger  eine  Gtonfeffton,  unter  bem  £itel :  „eine  einfältige  crjriftltdje  6r= 
flärung  unb  SBefenntnif  beS  Sflintfterit  ber  «ftircfyen  in  ber  &tabt  SBraun* 

fd)weig  oon  ben  fürnefymften  5lrtifeln,  baoon  jefciger  &it  gebisputiret 
wirb,  roie  barinn,  nad)  ©otteS  2Bort  unb  ber  augspurgifcfyen  Gtonfeffton, 

eine  einhellige,  gottfelige,  befränbige  (Sinigfeit  ju  treffen",  tiefer  ($nf> 
rourf  ging  bie  oon  $lnbreä  proponirten  ̂ }uncte  (f.  oben)  einzeln  ber  Sleiijc 

nad)  burcr),  unb  würbe  oon  17  braunfcl)Weigifd)en  ©ei(tlid>en,  ben  &tzbt-- 
fuperintenbenten  an  ber  ©ptfce,  untertrieben,  bem  ̂ er^oge  SuliuS  im 
9J?at  1570  übergeben. 

2Bie  angelegentlid)  ber  £er$og  bie  auswärtigen  Gtorrefponbemcn 

fortfe|te,  $eigt  itnS  ein  ©djreiben  nach  SBürttemberg  an  ben  $ur  9?egic= 

rung  gekommenen  Sohn  feines  alten  J?reunbe$  Gtyrijtopr; '-3)  j  unb  wie 

22)  SRebtmcper,  3.  344  f. 

23)  3n  ten  wotfenb.  3J?fc.  Crrtraoag.  64.  !8  fol. :  /;@o  fagen  mir  ncd;-- 
matS,  bas  mir  ntdjtS  befto  weniger  mit  unfern  onb  tiefen  nicberfect)fifd;cn 

Äird)en  fcen  einmal  getroffenen  onb  eingegangenen  einhelligen  (Senfenfum  bn= 
oerrücfct  oerfclgen  onb  über  ber  cenftrmirten  Formulae  Concordiae  bcftcn= 
biglüfj  aud)  wtfl  onb  oeji  galten,  onS  aud)  baoon  nid)t  bringen  nod)  bringen 
laffcn,  fenbern  lieber  2anb  onb  Zcutye  onb  alle  onfer  oermügen  aud)  Zcib 
©utt  onb  SSlut  babet  auffeöen  onb  wagen  wollen,  ba%u  onS  ©Ott  Reifen 
roerbe  onb  wolle.  SBnb  wir  machen  on6  aud)  gan£  feine  3weiffel,  Gr.  2.  aud) 

berc  onb  bte  fcfjwebtfd)e  «Kirchen  werben  be6  cr>riflltcr>cn  onb  fyiebcoer  gefror* 
ten  ©emüts  aud)  onb  alfo  beefatls  mit  on3  einig  fein,  onb  banadj  firf)  bie 
Sachen  bei  einen  ober  ben  anbern  anlaffen  t)terirt  (Sott  ben  atlmed)ttgen  30 
ehren  erfyaltung  onb  ferner  auSbreitung  ber  rechten,  reinen,  ewigen  marljett, 
aod)  aüe&  ruhigen  friebfamen  wefenS  in  Sfteligionsfadjen  onb  fonberlid),  ba£ 
biefe  $wtfd)cn  ben  fdjwebifdjen  onb  fwfigen  nteberfccr)ftfcr)en  Äirdjen  fürwefentc 
Formula  Concordiae  entlid)  ooüenjogen  werben  müge,  weiter  ratfyen  onb 
traten  Reifen,  rticr)t  weniger  bann  (£.  2.  #errn  23atter,  £er$og  <St>rifi:off  jo 
SSMrtemberg  mit  löblichen,  djrijilidjen  onb  recfjt  fürftltd)  frtcbliebenben  epffer 

getrau  onb  bc6l;atben  5eittia)eg  onb  ewigeg  rumbS  wirbig  tft,  23nb  bitten 
freonbltd)  S.  2-   mabnenbe,   wie  ftdj   etrea  bie  8acbcn  weiter  anlaffen,  onb 

IS* 
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bcforgt  er  war,  bie  firdjlidjen  ©teilen  im  £anbe  mit  tüchtigen  Seilten  511 

befcfjen,  tefyrt  bie  um  tiefe  3eit  ju  anfange  bc$  Safyre*  1570  erfolgte 

Berufung  ©elnecfer'S  öon  Seipjig  jum  ($eneraliffimu$  =  (Superintenbcnt 
be£  ganzen  gürffentfyumS  unb  511m  ̂ ofprebiger  nad)  SBotfenbüttel.  SSon 

ben  firenglutfjerifcfyen  Geologen,  §u  benen  @l)emni£,  obrool  er  5D?e- 

lancfytfyon^  ©d)üler  gercefen  mar  unb  über  SWetancrjtfyon'S  Locos  com- 
munes  23orlefungen  in  Wittenberg  unb  in  33raunfd)it>eig  gehalten  fyattc, 

aUeß  ßrnfreS  fid)  jätyte,  mürbe  ber  leipziger  $>rofeffor  nid)t  ofyne  3lrg» 
rcofyn,  ben  bie  ̂ M)ifippiffen  jcbem  Drtfyoboren  einflößten,  aufgenommen  y 

unb  mirflid)  betätigte  fiel)  batb  bie  gehegte  $urd)t.  ©elnecfer  t>dttc  gern 

ba$  fogenannte  Corpus  PhiHppicum  in  ben  braunfdjroeigtfcfyen  «ftircfyen 

eingeführt,  fomie  au$  ber  3)octrinalpartte  ber  fürfilicrjen  J?ird)cnorbnung 

bie  £)eclaratton  über  bk  Sfteinfyeit  biß  (Glaubens,  be$  (Styemntg'  Sßerf, 
f)imveggefd)afft.  £>er  macfyfamc  unb  eiferfücfytige  @()emm£  berichtete  fo« 

fort  barübet  an  ben  ̂ )erjog  unb  bat  um  feine  SDemiffton  bei  bem  fürfr» 
ticken  (Sonftßorio ;  roorauf  ber  ̂ erjog  ungnäbig  antwortete,  „darauf  finb 

§ornige  S5riefe  fommen",  fcfyrieb  (Ef)emni|j  in  bie  braunfcl)röeigifd)en  Acta 
colloqiiii.  S3atb  nacfyfyer  gefcfyaf)  tß,  bafj  bk  wtttenberger  Geologen  burcr; 

bie  «^)erau^gabe  ber  Catechesis  continens  explicationein  decalogi,  sym- 
boli,  orationis  Domini ,  doctrinae  de  poenitentiä  et  de  sacramentis 

Wittb.  157  1 ,  angeblid)  t>on  Gfyriftopl)  ̂ 3e|et  üerfafft,  fid)  ju  frei  unb 
fül)n  für  bie  caloinifdje  5luffaffung  ber  5lbenbmat)t^let)re  erklärten. 

„Nun  friegten  ber  £er$og,  feine  dlätfyc  unb  Dr.  ©elnecfer  9lugen"^  unb 
nod)  in  bemfelben  S^re,  ben  7.  5luguft,  benufcte  ber  £er$og  3uliu$  baß 

(5rfd)einen  ber  ©efanbten  ber  nieberfäd)ftfd)en  ÄreiSfia'bte,  meld)e  bie  Gnt- 
binbung  ber  £er$ogin  £ebmig  für  fid)  begtücfroünfcftten,  §u  einer  perfön- 

tid)  auSgefprocfyenen  (Srftä'rung :  „er  fyabt  bie  Jlird)en  taffen  reformiren 
unb  in  J?ird)enorbnung  ftcllen ,  bie  ficf>  referirt  auf  bie  Augustanain  con- 
fessionem,  Apologiain ,  Smalcaldicos  Artt.  et  Catechisinum  Lntheri, 

unb  wäre  bie  £el)re  alfo  in  gemelter  .ftird)enorbming  beclarirct,  wie  fettige 

in  ben  benachbarten  Jftrcfyen  biefeS  nieberfäd)ftfd)en  Äreifeö  jeber  Seit  biß 

bafyer  im  SBraud)  unb  üblid)  gewefen;  unb  wäre  6r  gänjlich  unb  cnbtid) 

entfcrjloffen  bei  berfetbigen  ittrcfyenorbnung  ju  bleiben  unb  ju  ücrfyarren 
biß  in  bie  @rube;  ....  wäre  aud)  geneigt  mit  ben  benachbarten  Äirc^en 

conjunetionem  et  consensioneni  in  doctrina  511  galten,  unb  begehrte  in 

(£.  i'.  allba  uermetfen,  ober  fonfien  in  Qcrfafyrung  bringen  ün&  (0  mcl  un$ 
jt>  ir-iffen  btl;nt  jeber  «3eit  ju  niedrer  nacfyricbtung  eemmunictren  unb  bie 
l;abenbe  frct>nblid>e  (Sorrcfponbenj  in  biefen  9ccltgton$fari)cn  foiwt  als  (onft 
go  continutren.  3)cS  galten  n?ir  mit  @.  2.  ̂ inwieber  alfo  onb  fcynb  bero 
freonblicf)  ju  bienen  willig.  Saturn  auf  nnferm  Spauö  Reffen  am  28.  SWat). 
anno  70.    3uliug." 
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©naben,  wenn  certamina  fürfielen,  baß  ntd)t  ein  Sebec  für  fid)  \va§ 

S3efonbere6  machte,  fonbem,  baj?  collatis  sententiis  et  cominunicatis 

coasiliis  barauf  gefefyen  würbe,  ba$  eine  einhellige  ßefyre  in  biefen  be= 

nacfybarten  Ätrcfyen  erhalten  werben  möchte 24)." 
£)ie  5(nwefenben,  barunter  einige  oornerjtne  Geologen,  befugten 

ifjre  völlige  Uebereinftimmung  mit  ber  fürfrtid)en  Jttrd)enorbnung,  unb 

biefe  gegenfettigen  (SonfenSerflärungen  würben  in  S3raunfd)Weig  wiebet* 

fyolt.  Dr.  $lnbreä  unb  Dr.  ©elnecfer  führten  im  tarnen  beS  «£er$og$  bt$ 
2Bort:  „Oftanber  wäre  gejrorben ,  23icforinu6  wäre  oerborben,  Sftajor 

tyätte  feine  ̂ 3ropofttion  vergraben;  il)r  (Bemütl)  unb  Meinung  wäre  ntc^t, 

einige  turbas  in  btefer  J?ird)en  ju  fud)en,  benn  ba  fte  einen  33lutSfropfcn 

im  £er§en  Ratten,  ber  mit  ber  ßefyrc  biefer  iftrcfyen  nid)t  einig,  wollten 

fte  baf  e6  ifynen  ber  Teufel  fycrauertffc25)."  5lucl)  oon  ©eite  beS  braun= 
fd)Wetgifd)en  ©tabtminificriumS  erfolgte  bic  bcifälligfte  ©egenerflärung. 

iftad)bem  nun  nod)  einmal  im  Softer  Stibbagefyaufen  bei  33raunfd)Wetg, 

in  (Segenwart  furfilicfyer  dommiffarien  unter  bem  23orfi|e  be6  JtanjterS 

SDfynjtnger  oon  grunbecf ,  eine  gelehrte  Unterrebung  gehalten,  unb  @cl« 

necfer  ftd)  wegen  feines  QalointSmuS  hinlänglich  gerechtfertigt  §u  fyaben 

festen,  fo  würbe  eine  Seit  lang  triebe.  £5er  *per$og  freuete  ftd),  eS  §ur 

(Sinigtat  mit  ber  &tabt  33raunfd)wcig  gebracht  ju  fyaben  unb  bie  Dr= 

tl)oborte  feiner  Äircfyenorbnung  twn  bm  ad)tbarften  Stimmen  beS  ganzen 

Greifes,  worin  fein  £anb  gelegen  war,  anerfannt  ju  fefyen.  @r  eröffnete 

am  9.  £)ctober  1572  bem  Dr.  @f)entni|  münblid)  unb  fctyriftlid) :  baß  er 

roolle  „in  doctrinalibus  bei  ber  J?ird)enorbnung  bleiben,  unb  follten  alle 

^rebtger  bie  ßefyre  atfo  führen,  in  thesi  et  antithesi,  wie  in  ber  «fird)en= 

orbnung  bie  Grrfldrung  gefcrjefyen". 
S3et  biefer  SBejtimmung  glaubte  ber  #erjog  es  völlig  bewenben 

laffen  $u  rönnen.  Gl)emni|  fonnte  um  fo  weniger  (Stwas  bawiber  ehtju* 

wenben  fyaben,  ba  bie  ütrcfyenorbnung  bie  t>ollfommenfte  9?eftttution 

feine*  5lnfef>n6  (benn  er  l>atte  ja  bic  (Doctrtnatia  in  berfelben  entworfen) 

enthielt  unb  eine  frembe  5D?itwirfung,  bk  ftd)  §wifd)en  ben  Sanbeefürfren 

unb  ben  Stabtfuperintenbenten  gebrängt  fyattt,  auSfcfylof.  So  follte  e6 

bleiben,  rote  ber  £er§og  e6  auf  feinet  itird)enratr;S  5tnftcr>t  georbnet  tyatte. 

£)od)  ber  fd)on  früher  nid)t  wof)l  gelittene  grembling  war  nod) 

nierjt  gan$  au6  feiner  einflußreichen  Stellung  gefd)tcben.  £)er  £er$og 

wollte  ben  berühmten  SDtann  aud)  gern  als  Sfliturfyeber  feiner  ̂ trerjen- 

orbnung  genannt  wiffen.   SRacfybem  df)emni|  eine  oon  bem  £erjoge  ge- 

24)  9M)tmet)et  III.  @.  353. 

26)  5tcta  1570,  ben  20.  5lug.   in  ber  ̂ dulern.-Äirc^e  ju  23raunfdjir>etg. 
SOcfc.  in  roolfenb.  S3ibXtott;.  14.  6.   4°. 
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billigte  ©ubfcription6formcl  für  biefelbe  t>erfafft  fyattt  unb  biefe  oon  bcm 

.sperjoge  unb  beffcn  ©emafylm  oolljogen  war,  fd)icfte  £crjog  ̂ utiu6  baS 
Crrcmplar  ber  J?trd)enorbnung  nad)  33raunfd)Wcig  unb  begehrte  oon 

di)cmnt| :  „Sfyr  wollet  (Surf)  folgern  (Sremplari  ju  obcrft  bc6  anbem 

SBfatteS  facie  secunda  gleid)ergeftalt  untertreiben,  ba$  Spatium  ju« 
förberjr  facie  prima  (weld)C$  Wir  für  (Stjrn  D.  Jacobum  Andreae  miß 

fürbefyaltcn)  frei  (äffen. "  $llfo  fo Ute  5lnbreä  aucfy  oor  ifym  bcn  9?ang 
behalten.  9la<fy  Tübingen  jurücfgefefyrt,  r)atte  tiefer  einen  33riefwed)fc( 

mit  SBolfenbuttel  unterhalten;  unb  §u  Anfang  bc£  nadjjien  3al)re$  fcfyon 

(1573)  erfcfyien  ein  33anb  $)rebigten  26)  mit  einer  r)öfücr)cn  SDcbication 
an  ben  £er$og  Sultu6,  wetdje  bic  btm  SSerfaffer  in  SBraunfdjwcig  ge- 

machten Vorwürfe  ju  entkräften  fudjtc;  benn,  fd)ricb  er,  eö  würbe  nun 

bod)  gewtf  Sebermann  barau6  erfcfyen,  „wie  fein  ©emütf)  niemals  ge= 
wefen  fei,  bei  bcm  oon  tym  betriebenen  Goncorbicnwerfe  bic  geringsten 

Gtorruptclcn  ober  23erfälfcr)ungen  reiner  £cl)rc  in  einem  ober  mefyr  5lrtifeln 

ju  billigen  ober  §u  befd)önen,  ober  aud)  nur  §u  befdjmieren  ober  ju  be= 

mänteln".  $\x  gleicher  Bett  wanbte  er  (Ter)  an  ben  ©ttmmfüfyrer  ber 
braunfcfywetgcr  Geologen  mit  ber  S3or|Mung  :  baf  er  in  biefen  ̂ 3rebig= 
ten  ein  35efenntnif  ber  reinen  £el)re  aufgehellt  §u  fyaben  fyoffe,  weldjem 

gewiß  alle  reine  £cl)rcr  ber  (utr)erifct)cn  ilird)e  ofyne  SScbenfcn  beitreten 

rannten,  unb  machte  ifym  bemerflid),  wie  eS  bem  gemeinfamen  ̂ rieben 

SWitfc  unb  frommen  bringen  würbe,  wie  oiel  gegen  bk  gemetnfcr)aftlicr)en 

2Biberfacr)er  (er  meinte  f>icr  bie  be$  GaloiniSmuS  ocrbäd)tigen  SBitten* 
berger)  gewonnen  wäre,  wenn  eine  Bereinigung  ju  (Sinem  SSefenntniffe 

ju  ©tanbc  fd'me.  (§r,  Gf)cmni|3,  fefcte  er  l)inju,  fei  ber  görberung  biefeS 
SBcrfS  bcfonbcrS  gcwad)fcn,  inbem  er  in  ̂ Begleitung  bc$  Dr.  (Si)t)trau6 

aus  SRoftocf  auf  Crrforbern  ber  eoangelifd)cn  ©ta'nbe  Dejtcrrcidjö  bortfyin 
ju  gel)en  im  ̂ Begriffe  ftet)e ;  er  möge  atfo  bie  ̂ Prebigtcn  auch  in  Dejtcrreid) 

$ur  Unterfdjrift  introbuciren.  Um  ber  ßrmafynung  be$  Gtnjelnen  noer) 

mer/r  9?ad)bruc?  ju  geben,  oerantafftc  Slnbrea  bie  gefammte  tübingifd)c 

gacultät,  an  Gfycmnifj  perföntid)  wie  an  ba$  braunfd)Wcigifd)c  @tabt= 
minifrertum  in  Corpore  in  ät)ntid)er  cmpfcl)lenber  SBeife  $u  fd)rciben  unb 

jene  ̂ rebigten  §u  einer  confefftonaten  Untcrfd)reibung  $u  proponiren  27). 

SBirf'lid)  bewirkten  biefe  fcfymeicrjclfyaftcn  3ufd)riften  bei  Gr)emni& 
fo  oiel,  bftf  er  bie  ̂ rebigten  feinem  greunbc  ̂ )oud)eniu6,  ©upertnten* 

20)  @ed)8  cfjrijtlidjc  ̂ reotgten  oon  bcn  Spaltungen,  fo  fitt)  gtx>tfdt)en  bcn 
£f;eologen  SlugSb.  (Sonfcffion  üon  Anno  1548  bip  auf  baS  Satyr  1573  nad) 
unb  nad)  ergaben ,  wie  fitt)  ein  einfältiger  $)farrl;crr  unb  gemeiner  tt)riftl.  ßai;er 
fo  baburrt)  mod)tc  üerärgeut  fenn  worben,  au&  feinem  ̂ atcrt)tömo  batein  ftt)idcn 

foU.    2)urtt)  D.  Sacobum  s2lnbreä.   Züb.  1573.   4l>. 

27)  mel)tmet)er  a.  a.  0.  439  ff. 
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benten  in  Sübetf,  mit  bem  (Srfuc&en  überfeinste,  ein  tf)eologifcl)e£  ©ut- 

achten  über  bk  geforberte  ©ubfcription  berfelben  §u  ftelten.  £)ocrj  f>atte 

ber  Jtaltfmn,  womit  9lnbreä'$  erfreu  UnionSproject  in  Sftieberfacrjfen  auf- 
genommen worben,  fiel)  an  ber  (Smpfefylung  burct)  Gifyemnifj,  n?ie  angc= 

(efyen  aud)  biefer  9?ame  bereits  war,  nod)  nict)t  fo  fet)c  erwärmen  fonnen, 

oajj  man  über  bic  Un^wecfmä'jngfeit,  ooltjtänbige  ̂ Prebigtcn  als  ficd)(tcl)c 
Symbole  §u  untertreiben,  rjätte  t)tnmegfet)en  follen.  dfyemmfj  antwor- 

tete bem  Dr.  5lnbreä :  bie  nteberfädt)ftfd)en  Geologen  feien  geneigt  „au$ 

ben  gebauten  ̂ rebigten  gewiffe  5lrtifet  t)erau^jier)en  ju  laffen,  bie  bann 

benen  Äircfyen  §ur  Gtenfur  überreicht  werben  fotlten".  ̂ Cuct)  biefe  gönn 
war  5lnbreä  recr^t,  nur  wollte  er  fetbjt  ber  Urheber  bat>on  fein,  „Gh 

fytöt,"  fcfyricb  er  fofort  an  ben  £cr$og  3>uttus,  „felbjt  feine  fed)S  $)re= 
bieten  für  ftcr)  genommen  unb  aue  benenfelben  bk  5lrti!el  in  thesi  et 

antithesi  oon  alten  fireitigen  ̂ uneten  beutftd),  Ijell  unb  flar  geftellt"; 
unb  biefe  $lrti?el  fyoffe  er  fo  gejtetlt  ju  fyaben,  „baf  nicr)t  allein  bie  %t 

lehrten  unb  £od)üerfränbigen,  fonbern  aucl)  bic  gemeinen  £at)en  fefyen, 

oerjlefyen  unb  allen  Geologen,  fo  fiel)  ju  btefer  ßoncorbie  bef  ernten 

würben,  baS  3eugnij?  geben  mufften,  bap  biefer  ©cfyoten  nid)t  über 

ben  9£if  gepapfet,  nickte  arglijtiger  233eifc  verfdjmiert,  oerfleifiert, 

nod)  ein  potmfdjer  ©tiefet  barauS  gemacht,  ber  an  beibe  güfe  gerecht, 

nod)  oiel  weniger  GtfyrtjiuS  unb  33ettat,  £id)t  unb  gtnftermf,  Sügen  unb 

SBafyrfyeit,  @ott  unb  teufet  mit  einanber  oerglicfyen  unb  in  einen  klum- 
pen gefcr)met$t,  fonbern  foweit  oon  einanber  abgefonbert  unb  gefcfyieben, 

als  £tmmet  unb  £ötte  oon  einanber  gefdjieben  ft'nb." 
£>iefe  3ufd)rift  an  ben  £erjog  war  aucl)  wieber  r>on  einem  3(n= 

liegen  an  Gtfyemnil  begleitet :  er  möge  bk  Explicationem  controversia- 
ruui  mit  bem  braunfcr)weigifcl)en  Sftinijterto  einer  ftrengen  (Eenfur  unter* 

werfen  („rogo,  utseveriter  judicetis")  unb  bte  Unterrjanblung  mit  ben 
nicberfädt)ftfcf)en  iHrdjen  barüber  fobalb  als  mögticr)  eröffnen.  „£)ie  braun* 

fcfywetgifdjen  Geologen  möchten  bk  furje  (Srflärung  ber  ©treitigfeiten 

balb  burdjlefen,  ü)r  Subicium  baoon  auffegen  unb  ofyne  allen  SBer^ug  tfym 

^urücffenben,  wo  er  fte  benn  aud)  oon  ben  fdjwäbifcfyen  ifircr)eit  wollte 

unterzeichnen  taffen ,  welchem  Grrempet  r)ernact)  Rubere  bereitwillig  fol= 

gen  würben."  £)ie  $?ücffenbung  möge  @rjemni|s  burct)  einen  eigenen 
SSoten,  ben  ber  ̂ erjog  SutiuS  gern  be§at)len  würbe,  bewerfftetligcn. 

Sn  ber  £r)at  fyatte  5tnbreä  ben  £erjog  für  feine  alte  unb  l)icr  nur 

in  einer  neuen  gorm  erferjeineube  Sbee  fo  eingenommen,  bafj  tiefer 

unter  bem  12*  Sttai  1574  baS  S3ebcnfen  beS  Martin  @f)emni£  barüber 

emforberte;  welcher  r>on  nun  an  aU  ein  eifriger  S5eförberer  ber  6oncor= 

bienformet  crfci)etnt  unb  nid)t  aufhört  feine  gewichtige  5luctoritd't  ju 
©unften  berfelben  gettenb  ju  machen. 
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©urcfy  feine  Spanb  unb  an  il)n  jurücf  gingen  bie  SBriefe  unb  2Cn* 
träge,  unb  im  September  unb  Setober  beffelben  SafyrS  waren  bie  meifien 

ber  geforberten  ©utad)tcn  über  bte  „fd)wdbifd)e  ßonfeffion",  wie 
man  fte  in  ©ad)fen  nannte,  bei  (Efyemnifj  eingelaufen.  Gc  berichtet  an 

5lnbreä :  „roie  e$  mit  einigen  fdjwer  ̂ gegangen  unb  er  ttiel  $u  tlutn  ge= 

l)abt  ̂ vibe,  fte  jur  35efHmmung  unb  Unterfcr)rift  §u  bewegen",  unb  erhalt 
bte  banfbarfie  Antwort,  mit  ber  SBitre,  um  C£t>rtfti  willen  baß  SBerf  fo= 

oiet  er  vermöge  fort^ufefcen.  „(£$  ift  9lUe$,"  fdjreibt  5lnbred,  „ooll  23er» 
wirrung,  unb  (Sott  bal)er  $u  preifen,  wenn  wir  au  er)  nur  einen  geringen 

2>ortl)eil  $u  Söege  gebraut  haben  2S)." 

Qlber  eS  war  aud)  nid)t  mefyr  ba$  SBerf  5ftibreä'$  allein,  fonbern 
Gtfyemnifc  l)atte  baran  geänbert,  efye  er  bie  Jformel  an  bte  befreunbeten 

nicberfäd)fifcf)cn  JUrd)en  abfcfytdite;  unb  als  er  fte  mit  ben  denfuren  ber 

£übecfer,  £üneburger  unb  Hamburger  aus  ber  Spanb  beS  Dr.  @l)t)träu$ 

oon  IRofrocf  wieber  jiirücferfyiett,  war  aucl)  von  Senen  unb  jutnat  oon 

(Erjtyträ'uS  fooiel  corrigirt  unb  umgeftaltet,  baf  fte  einer  neuen  Arbeit 
dljnltd)  faf).  „SRidjt  einmal,  nid)t  jweimal,  fonbern  fct)r  oft  ift  bie  geile 

angelegt  worben,  ntdjt  auf  ben  fflafy  bt$  ©inen  unb  be$  5lnbern,  fon* 

bern  auf  (Srmafyncn  Vieler/'  fcfyrieb  (El)emni£  am  5.  ©eptember  1575 
an  Slnbred;  unb  man  Ijatte  oollfommeneS  Sftecrjt,  bie  oorl)in  fd)wdbifd)e 

je|t  bie  f ä cJ) f t f de)  =fcf> n> ä b i f rf> e  (Eonfeffion  §u  nennen. 
2Bär)renb  fte  in  biefer  ©epalt  gegen  (Snbc  beS  genannten  Satyrs  nad) 

bem  £anbe  tt>rc^  UrfprungS  juritefwanberte,  fyatte  £cr$og  Julius,  beffen 

£l)dtigrnt  bafitr  unoerbroffen  biefelbe  geblieben  war,  eine  faubere  3^ein= 
fd)rift  beforgen  unb  btefe,  nad)  vorder  mit  Sfyemntk  genommener  SRM= 
fpradje,  an  ben  £er$og  5tlbrecf)t  oon  ̂ reuffen,  wo  (El)emni|j  nod)  im 

beften  Slnbenfen  ftanb,  abgeben  (äffen,  Gfyemnifc  hatte  bie  $lbfd)rift  mit 

feinem  originale  collationiren,  aud)  an  bie  preufftfcfyen  Geologen  fd)rei= 

bin  muffen.  Unb  ber  £er$og  begnügte  ftd)  nict)t  an  feinen  preufft'fd)en 
•f)errn  Steint  unb  ©djwager  ju  (treiben,  „wir  bitten  gar  freunblid)  unb 
§um  allerfleifftgften,  @.  £.  möd)ten  bieS  fyeilfame,  l)od)notf)Wcnbige  2öer! 

ftd)  §u  allcrmöglid)en  guten  S3cförberung  befohlen  fyaben";  fonbern  er 

erlief?  aud)  auS  feiner  Gtanjtei  unmittelbare  3nfd)riftcn  an  bie  preufft'fcfyen 
S3ifcf>öfe  oon  ©amblanb  unb  ̂ ßomefan,  ̂ )cfft>u6  unb  Sßiganb,  um,  if)re 

Sufiimmttng  oorauSfefcenb,  fic  jur  eilfertigen  ̂ Betreibung  anjufyaltcn, 

bamit  bk  „fyodjwidjtige  ©otteSfadje  nid>t  etwa  über  8ut>crfUf)t  Eingelegt 

unb  in  bie  £änge  aufgehalten  werbe"  (d.  d.  29.  gebrttar  1576) 29). 
©inen  neuen  Sluffdjub  t>attc  fidr>  aber  bod)  biefe  6ac^e  burd)  baö 

28)  JHcl)tmet)cr  a.  a.  £).  <©.  442. 

89)  SRel)tmeper,  Beilagen.  @.  246  ff. 
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3>a$wifd)entreten  einer  mittlerweile  im  JUofter  SDtaulbrunn  in  8cr)waben 

von  ben  Geologen  SucaS  Dftanber  unb  S5attf>afar  SBtebenbad)  auf  S3er= 
antaffung  be6  ©rafen  von  «ipenneberg  verfafften  gormel  gefallen  laffen 

muffen,  bie,  §u  £d'nben  ber  furfäd)ftfd)en  Geologen  gebraut,  eine  3«» 
fammenfunft  in  Sorgau  verurfad)te.  £)er  braunfdjwcigifdje  <&tabt* 
fuperintenbent  unb  fürfttierje  itlrcfyenratl)  erhielt  bie  (Sinfabung  vom  Jtur* 
fürften  5lugujr  §u  ©ad)fen  (26.  5(pril  1576),  unb  reifete  mit  Bewilligung 
be$  ̂ er^ogS  wie  be$  SftagifftatS  in  S3raunfcl)weig  §it  ben  in  Sorgau  §u 

eröffnenben  SBerfyanblungen  ab. 

gür  ben  «^erjog  von  33raunfd)wetg  l)atte  baS  SBerf  ber  burd)  eine 

atlfeitig  approbtrte  unb  allem  SSiberfpruc^e  tro|bietenbe  gormel  §u  be= 

fefrigenben  3tfed)tgläubigtiett  gerate  je$t  ein  neues  Sntereffe  bekommen. 
2Bar  zß  ic)m  vom  anfange  an  barum  §u  tfyun  gewefen  bie  Jlircfye,  beren 

Sefyren  unb  ©ebräuerje  unter  feinen  fürftlid)en  5tufpicien  in  feinem  £anbe 

georbnet  würben,  vor  aller  SBelt  im  £icr)te  ber  reinflen  £>rtl)oborie  er= 

fct)etnen  $u  laffen :  fo  muffte  ber  SSertt),  ben  er  überall  auf  ben  rcd)ten 

(Glauben  legte,  noi)  bebeutenb  geweigert  werben,  als  er  einen  ©ebanfen 

§ur  5lu6fül)vung  brachte,  ber  it)n  fcfyon  lange  befdjäftigt  fyatte  unb  ber 
feinem  tarnen  bei  ber  ̂ acrjwelt  baß  banfbarfte  $lnbenfen  gefiebert  fyat. 

(Sr  wollte  eine  neue  evangeltfcfye  Sefyranfralt  in  §elmfiebt  grünben.  SDer 

Moment  war  äufferft  günfttg :  benn  Wittenberg,  bie  SBiege  ber  fatfye* 

rtfd)en  Drtfyoborie,  war  fcfyon  fett  einigen  Safyren  in  ben  9flt£crebtt  einer 

verfälfd)ten  Set)re  gekommen  unb  Ijatte  feit  1574  ben  fyärtefren  ©tof  von 
ber  £anD  feinet  eigenen  Surften  unb  £errn  erhalten.  SBenn  fcfyon  bae 

angeführte  Corpus  Philippicum  unb  bie  Catechesis  einem  böfen  23er« 

bacfyte  Üiawm  gaben  :  fo  war  im  Januar  bc$  genannten  SafyrS  burefy  bk 

Exegesis  perspicua  controversiae  de  coena  Domini  ber  Verfyüllenbe 

©cfyleier  gd'njttd)  gefallen.  £)er  ̂ urfürft  5lugufr  t)atte  von  bem  alten 
©rafen  ßrnfr  von  ̂ enneberg  ftet)  bei  Gelegenheit  eines  fürfHicfycn  33et= 

lagert  verftcfyern  laffen,  feine  Geologen,  bk  it)n  lange  alß  r)etmltct)e  Gal= 

viniften  getaufcfyt,  Ratten  bie  Sarve  von  ftcfy  geworfen  unb  ft'ct)  burd)  ein 
von  it)nen  fyerau^gegebeneS  33ucfy  öffentlich  für  5tnfydnger  bt$  GtalviniSmue 

erftärt.  3m  gebruar  1574  begannen  bteUnterfucfyungen;  im  5lprit  waren 

auffer  ben  beteiligten  Geologen  auefy  ber  (Sanier  Gtracov  unb  ber  Reib» 

arjt  ̂ 3eucer  gefängtiefy  eingebogen;  im  Wlai  bie  £anbftänbe  unb  bk  un* 

verbäcfytigen  ©uperintenbenten  §u  einer  @onferen$  nad)  £orgau  berufen. 

„&$  erweife  ftcfy  jefct,"  fcfyrieb  ber  .fturfürft  eigenfyänbig,  „baf  £)a$,  maß 
auelänbifcfyc  Sfyeotogcn  bisfyer  wiber  bie  (fäd)fifct)en)  ©cfyulen  unb  Univer« 
fttaten  geftritten,  nicfyt  alles  £ügen  gewefen.  tiefer  verlogenen,  falfct)en 

SBuben  wegen  fyabe  er  al6  unwürbiger  £anbeefyerr,  barnaefy  bie  fromme 

Eanbfcfyaft  unfd)u(biger  SBeife  in  ba^  (Sefcrjrei  unb  in  ben  23erbad)t  ge« 
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tafym  muffen ,  oon  bct  reinen  £cl)re  abgefallen  ju  fein  unb  bie  eafoimfc&e 
angenommen  §u  fyaben.  £)ie  9^ott)burft  crforberc,  ffattltcrjen  dtatl)  barübci 

;u  galten,  wie  biefem  giftigen  ©efd)mettj  in  Seiten  geweitet  unb  baffelbe 
mit  ber  SSur^el  ausgerottet,  bk  i?trct)en  unb  Schulen  aber  wieberum  in 

einen  ruhigen  ̂ tanb  gefegt  werben  möchten.  £)ieS  werbe  ntci>t  allein 

@ott  Wohlgefallen ,  fonbern  aud)  bei  ben  SRadjfommcn  ein  ewiger  D?uf)m, 

wie  baS  (Segentrjetl  eine  ewige  Unehre  fein." 
(£rmar;nungSfd)reiben  oon  fürftüdt>cn  ipöfen,  worunter  aud)  ber 

braunfd)weigifd)e  war,  Ratten  ben  ̂ urfürften  ntdjt  milber  gejtimmt. 

s#ier  wittenbcrgifd)c  $)rofefforen  ber  Geologie  (Gtruciger,  Voller,  *Pe$el, 
SSiebebram) ,  jwet  spt)ilofoprjcn  (Grell  unb  Milbiger) ,  unb  bie  brei 
@d)wiegerföl)ne  9flcland)tl)onS,  gger,  ein  Surift,  @d)aller,  5)rofeffor  ber 

SWebicin,  ̂ ermann,  furfürftlid)er  £eibar$t,  würben  £anbeS  fcerwiefen. 

£)er  ©cfyetmeratl)  unb  (Sanier  Gtracoo,  ber  JHrdjenratl)  ©töfel,  ber  Jpof= 

prebiger  <Sd)ü|  'unb  ber  £eibar$t  ̂ eucer  blieben  gefangen;  (Eracoo  war 
fogar  gefoltert  unb  1575  im  ©efängniffe  geftorben. 

3ur  Stiftung  einer  neuen  Unioerfttät,  bie  ftd)  eines  raffen  2Bacl)S= 
trjitmS  t?crftd)ert  galten  bürfte,  fonnte  nid)t  leid)t  eine  &it  geeigneter 

(ein;  aber  bie  neue  Stiftung  muffte  aud)  alle  fyetcroboren  Elemente  auS= 

fd)ltcffen  unb  im  23crtraun  bcS  spublicumS  burrf)  ben  3?uf  ber  probc= 
tjaltigflcn  ßcl)runbefd)oltenf)eit  ftd)  feftftellen.  3«  Anfang  bcS  3al)rS  1576 

arbeitete  im  iHofter  SRibbagSfyaufen  iti  S5raunfd)Wcig  eine  mit  ber  @nt* 

werfung  ber  Statuten  ber  neuen  3ulmS-Unioerft'tät  beauftragte  Gtomsrnf« 

ft'on,  bei  welcher  Gtf)emni|,  nod)  ct>e  er  jum  (Solloquio  nad)  £orgau  ging, 

tl)d'ttg  war  unb  ben  Auftrag  t?om  £cr$ogc  empfing,  ben  gleichfalls  mit* 
arbeitenben  roftoefer  (Belehrten  3}aoib  Gtht)träuS  für  eine  ̂ rofeffur  ju 

gewinnen:  „2Bir  beftnben  bie  ̂ )erfon  bermafen  qualiftetrt,  ba$  $ur 

$lufbauung  unferer  3ultuS  =  Uniüerfttät  (£r  neben  @ud)  gar  nü^lid)  unb 

beförberlid)  fein  fönne;  unb  möchten  berwegen  nid)tS  lieberes,  als  \>t\i 

wir  ben  Wtann  neben  (Sud),  unb  Q;ud)  neben  Sfymc  bei  unferer  Sdjulen 

Ijabcn  unb  behalten  könnten.''  —  £)cr  ©eneralfupcrtntcnbcnt  Äirdjncr 
ju  @anberSt)cim  l)attc  an  ben  (Statuten  gleichfalls  mitgeholfen ;  unb  5ln- 

breä'S  „fürberlid)c  5(nfunft"  würbe  bei  $ofc  erwartet,  als  Gl)cmni&  im 

3untuS  1576  üon  £orgau  jurüc!l'cl)rte. 
Unmittelbar  nad)  feinem  SBicbcrcintrcffen  melbete  er  bem  Jpcrjogc, 

„bajj  er  *,u  einem  gemeinen  burd)gel)cnbcn  Stscrl'e  mit  ber  fürl)abcnben 
wol)lmcinlid)cn  9?eligionS-6oncorbie  bei  allen  augSburgifdjen  (Sonfcf 

fionSoerwanbtcn  je$t  mefyr  Hoffnung  fyabc";  unb  £er§og  SuliitS  l)attc 

räum  baS  ifmt  uom  Jturfürjtcn  jugefanbte  (Sremplar  ber  in  Morgan  gc- 
fafften  tl)eologifd)en  £3cfd)lüffc  empfangen,  als  er  ben  eingetroffenen 
^Inbrcä  mit  Gljcmnif}  unb  Ätrclmcr  ̂ ufammen  in  baffelbe  iHofler  bcfdjicb, 
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wo  eben  bie  UnioerfttätS  = «Statuten  fertig  geworben  waren,  um  „fo  für- 
berlicfyft  immer  möglich  baS  t)ocr)rDtc^ttge  ©otteewerf  in  fetner  gurct)t  unb 

wahren  Anrufung  $u  erwägen  unb  §um  erften  möglid)  ifyr  cfwiftticrjeS 

SBebenfen  barauf  ju  fcr)rcibcn".  £5enn  eS  war  bem  «£>erjoge  jebenfallS 
wünfcfyenSwertl),  ba$  oor  ber  feierlichen  (Einweisung  ber  Unioerfttät,  bie 

im  SDctober  1576  oor  ftcr)  gefyen  follte,  bie  @oncorbten  =  Angelegenheit  §u 
einem  erfreulichen  Sctyluf  gebracht  werbe.  Cifyemnif}  fyatte  oon  £orgau 

aucr)  bie  !Racr)ricf)t  mitgebracht,  baß  ber  ilurfürft  wegen  ber  3Bieber= 
befe|ung  ber  wittenberger  ̂ rofeffuren  unterfyanblungen  anfnüpfe,  „wie 

tic  mit  reinen  neuen  beuten  möchten  bereitet  werben".  5(uc£)  fein  Augen= 
merf  war  auf  (Et)t)träu^  gefallen  j  unb  felbft  Gtl)emni|  waren  Antrage  ge* 
macrjt,  bie  tiefer  aber  gleich  auf  ber  Stelle  abgelehnt  r)attc. 

SSaS  alfo  §ur  (Smporbringung  ̂ )etm|rebt^  gefcr)ef)en  follte,  muffte 

balb  tn'S  Sßerf  gerietet  werben.  £)er  £er$og  empfahl  feinen  Otommif= 
farien  bie  ettfertigfte  S5efrf)teunigung :  „2Bir  begehren  gnäbiglid),  baf? 

3f)r  nocf)  in  biefer  SBocfyen  in  unferm  Softer  SHitterSfyaufen  mit 

unferm  (Beneralifftmo  Superintcnbenti  6l)rn  Simotrjeo  JUrcfjnertt  $u= 

fammenfommt"  (d.  d.  24.  SultuS  76).  £)ie  Geologen  entfpracfyen  in= 
beffen  mit  ifyrer  S3cfrf)eibgebung  ben  r)er^ogttcr)en  S3efd)leunigungSmanba= 
ten  nicfyt  gan$.  2)ie  Jpi|$e  ber  il)nen  oon  jefyer  unbequemen  unb,  wie  fte 

alle  füllten,  all^u  einflußreichen  Ginwirfung  Anbreä"S  fud)ten  fte  we= 
nigftene  buret)  Auffcrjub  etwa*  ab^ufüfylen.  £>er$og  ̂ ulluß  frf>rieb  $wei 

Sage  nad)  ber  eben  erwähnten  Ausfertigung  an  dl)emnt| :  „Dr.  SacobuS 

Anbreä  eilet  fafl  fefyr,  alfo  and),  ba%  er  länger  nid)t  benn  bis  auf  ben 

näcfyften  Sonntag  bü  unS  abwarten  unb  in  ben  DMigionSfacrjen  ber= 

^wtfcfyen  mit  §uoerläfftgem  S3efc^eibe  üerfeb)en  fein  will;''  worauf  bann 
Gtf)emni|3  fowol  als  Kirchner  auf  bie  Otonoocation  ber  fämmtlicfyen  Aebte 

ber  ̂ lofter  bcS  £anbeS,  Königslutter,  Amctunrborn,  3?ibbagSl)aufen, 

9)?arientl)al  unb  Üiingetfyeim ,  beS  £>ecanS  00m  St.  33taftuSftifte  in 

S3raunfd)weig,  zweier  bereits  in  £elmflebt  angeff  eilten  ̂ rofefforen,  bcS 

Superintenbenten  in  AUfelb  unb  beS  £>auptpaftorS  in  SBolfenbüttel  an-- 
trugen.  So  fct)nell  als  möglid)  fanb  bie  begehrte  Sufammenfunft,  nocl) 

im  Monate  Augufl,  wieber  §u  SfttbbagSfyaufen  jratt;  unb  im  September 

reifete  @f)emnt|5  mit  furfäcrjftfdjen  unb  braunfd)wetgifd)en  (Erebittoen  nacl) 

Hamburg  unb  SDZötln,  inbem  ber  £er$og  itya  auSbrücflid)  $ur  *Pflid)t 
machte,  oor  bem  15.  Dctober  $u  ber  (Sinweifyung  vöetmftebts  wieber 

yarücf  ]i\  fein.  £Me  abermals  gebotene  (Site  fyattc  inbeffen  feinen  anbern 

Srfolg,  als  baf  an  ben  Gtonoent  in  Biotin  ein  neuer  $u  33raunfd)weig  ftcf) 

anfd)to£.  @oSlar,  £)tlbcSl)eim ,  ©öttingen,  «pannooer,  (Stmbecf,  9?orb= 

fyeim,  Hameln  unb  Wörter  Ratten  ba$u  ifyre  Deputirten  naa>  33raun* 
fcfyweig  gefeiert,  bk  am  14.  9}ooembcr  ein  weitläufiges  S3ebcnfen  über 



284  VIL  ßen|:  £>ie  (Sencerbienformel 

bie  ifynen  oorgclegte  Formula  consensionis  unterzeichneten,  bie  &ad)t 

aber  bod)  nod)  nid)t  roeiter  gebracht  Ratten,  aU  ba$  eine  nunmehr  enb= 

lidje  fRemfton  unb  Ueberarbeitung  ber  gönnet  ju  Jllojier  S5ergen  m'< 
SSerf  gerichtet  »erben  follte. 

£)a£  Satyr  157  7  eröffnete  ber  Sfyätigfeit  Gtyemnifc'S  ein  neues  gelb  j 
ein  anfcr)nticfec6  furfürflltctyeS  dtyrencjcfctyen!  t-on  130  Sfyalern  für  bie 

bt^fyer  aufgeroanbte  Wlüfyt  ging  einer  (Sinlabung  oom  S.  gebruar  vorauf, 

ba$,  „ba  nunmefyro  ber  augSburgifd)en  @onfe[fton6t>crroanbten  ©tänbe 

unb  bero  Geologen  S5ebenfen  auf  bie  $u  Sorgau  gejtellte  Fonnulam  Con- 

cordiae  einfommen  mären,  —  bafyer  $u  fernerer  Sßollftrecfung  bcrfetben 
bie  9cotf)burft  erforbcrte,  ba%  üon  ber  fämmtticrjen  gufammenuinft  bie 

etngefd)icften  SBebenfen  alle  oon  etlichen  unocrbäd)tigen,  gelehrten  Sfyeo- 

logen  überfein  unb  mit  gleiß  erroogen  mürben."  £)er  üurfürjt  erbat 

r-on  bem  dlatfyt  ju  S5raunfct)tt>etg  bie  SEfyeünafmie  Gtfyemm&'S  ju  biefer 
Arbeit  ber  legten  £anb.  @o  begannen  SWarttn  Gtyemnifj,  -DttfotauS 

©elnecfer  unb  Saf'ob  5Inbreä,  benen  fpater  nod)  brei  5Cnbere,  Datub 
GfyrjträuS  au6  9?oftocf,  Styrijtopf)  CtorneruS  unb  5lnbrea$  SftufcuIitS, 

SBeibe  au£  granffurt  an  ber  £>ber,  bcigefcllt  rourben,  am  I.  Wläv$  1577 

bie  £)urd)fid)t  ber  eingelaufenen  Genfurcn;  ein  ©cfctyd'ft,  baß  nietyt  ofyne 
SWütye  mar,  benn  erft  am  14.  ÜJtär,$  roaren  bie  Gommiffaricn  im  ©tanbe 

eine  t>on  ifynen  auf  ben  ©runb  jener  -Dbfcrüationen  entroorfene  £)ecla  = 
ration  ber  reinen  unoerfälfd)ten  Sefyre  unb  einen  angehängten 

fummarifetyen  ̂ Begriff  ber  ftreitigen  3lrtifel  an  ben  Jhirfürften 

gelangen  ju  laffen.  £)er  nad)  33raunfd)roeig  5iirücfgefel)rte  (Etyemni^  er= 
frattete  bem  4?er$oge  fdjrtftlicr)  unb  münblid)  33erid)tj  unb  auf  SBifTtatiomS 
tylaxiä  warb  eine  SBerfammlung  nad)  ©anberetyeim  auSgefcfyrieben,  unb 

bie  £cr$öge  oom  bamalS  fcielfad)  geteilten  $aufe  S5raiinfcr)n>etg Lüne- 
burg, SutiuS  ju  Sffiolfenbürtel,  SBUfyelm  ju  Gelle,  Sßolfgang  unb  $)l)tlipp 

ju  (Srubenfyagen,  foroie  bk  ©tabt  33raunfcr)roeta,  erhielten  r>on  bem  i?ur^ 

fürjten  ju  ©ad)fcn  eine  bringenbe  5lufforberung,  alle  Äircfyen«  unb  ©duil= 
biener,  bie  gegenwärtigen  unb  tunftig  an$uncf)menben,  jur  Unterfd)rift 

unter  bie  Gtoncorbienformel  anhalten.  SDieS  gefdjaf).  Gfjemnifj,  aufs 

neue  mit  ben  fctymeidjeltyaftejten  3"fd)tiftcn  t-on  ©ad)fcn  becfyrt,  „bie 
gebaute  ©ubfeription  §u  beförbern  unb  ba$  2Berf  §u  birigiren,  barauö 

2Bir  (Jturfürft  5lugu(t)  benn  cuern  glei^  unb  Gifer  infonbertyeit  gnäbigjt 

oerfpüren  unb  barob  ein  gar  gute$  ©einigen  tyabcn",  ttyat  baß  ©einige, 
©r  felber  unterfdjrieb  nebft  45  j?ird)en=  unb  ©djulbienern  ber  ©tabt 

S5raunfd)roeig ;  unb  im  £anbe,  bie  ©täbte  Lüneburg,  ̂ anno^er,  @öttin= 
gen,  Hameln,  9?orbt)cim  unb  ßimbeef,  »cldje  für  ftrf)  unter^cidjncten, 

ungerechnet,  gaben  im  ̂ erjogttyum  braunfd)»cig=roolfcnbüttclfd)cn  3^t>cilö 

ityre  Unterfctyrift  5  Wcbtt  ber  fetyon  genannten  JllÖpcr,  0  ̂rofcfjoren  bei 
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Geologie  in  vSpeimftebt,  4  ©cneralfuperintenbenten,  1 8  (©pecialfuper* 
intenbenfen  itnb  244  ̂ )ajtore$;  baju  aus  bcn  übrigen  £anbe$tfyeUen  oon 

Lüneburg  =  (Seile  imb  ©rubcnfyagen  -264,  alfo  582  ©eiftlicrje  an  ilircfyen 
unb  Schulen,  07  au§  ben  angeführten  Südbten  l)inutgcrecr)net,  im 

©anjen  64  9  30). 
£)a§  babet  £)rol)ungen  itnb  ©eroaltmittel  angercanbt  feien,  finben 

roir  nirf)t.  Unter  Slnbreä'ö  perfÖnlid)er  CJtnroirfung  in  ©ad)fen  ging  eS 
ftürmifdjer  §u,  unb  er  frf)deb  an  ßfyemmfc  narf)  33raunfcl)tt)eig :  er  fei  fo 

ftrenge  mit  ben  ̂ aftoren  ticrfafyren,  bajj  narf)  oollenbetem  ©efcl)äfft,  »o« 

bei  Gr,  5(nbreä,  bie  SBerfammlcren  f>art  angelaffen,  ifym  ein  guter  unb 

reMicfter  ̂ rebiger  geftanben  t)abc,  „e6  fei  ifym  vorgekommen,  atö  fjabe  er 

am  «Sinai  bie  23erfünbigung  be6  mofaifcben  ©efe|e£  gehört".  £)ocf)  roar 
e$  grofer  Grnft  um  bie  <2ad)e j  33eibe,  fein  fürftlid)cr  £>err  unb  bcr 

braunfd)njeigifd)e  Superintenbent,  wetteiferten  mit  einanber  in  berSf)d'ttg* 
feit  für  bie  enblic^e  ßrlebigung  etneö  nun  fct)on  feit  fiebert  ̂ afyren  mit 

immer  roacfyfenbem  Sntereffe  geförberten,  aber  bod)  nod)  nttf)t  $u  Gnbe 

gebrauten  2Berfe£.  Soften  fparte  bcr  fonjt  fo  i)auet)ätterifct)e  £er^og 

3uliu6  nid)t :  „SSeilen  roir  benn  roiffen,"  Ratten  bie  braunfd)roeigifd)en 
Geologen  $u  SHtbbagefyaufen  am  0.  5lugufr  1576  an  £er$og  Suliul  ge» 

fcfyrieben,  „bat?  6.  g.  ©n.  bjiebeoor  firf)  biefer  fyorjen  SReligionSfacrjen  mit 

fürjtlicrjem  Cnfer  angenommen,  unb  ftd)  ntd)t^  baben  tcuern  (äffen, 

baf  fotdje^  SBerf  möchte  ©oft  §u  ©fyren  unb  feiner  lieben  ̂ irrfjen  jum 

SSefien  furfgefe^t  werben"  31);  —  unb  gran$  Sllgermann  für)rt  in  ber 
2ebensbcfrf)rcibung  £er$og  SiKtt  eine  münblicrje  Slcufferung  tiefet  tfürjten 

an,  baf  er  40,000  Stt)alcr  baran  geroanbt  fyabe;  eine  für  bie  bamalige 

Beit  ungeheure  Summe,  welche  eine  f>anbfd>rtfttict)e  !Ract)rtcr)t  ber  rool* 

fenbütte(fd)en  33tbltottyef  nod)  um  10,000  E>öf>cr  angibt 32). 
£)e6  CtorrefponbirenS,  Reifens,  UnterfyanbelnS  roar  auef)  noer)  fein 

(Snbe.  6t)cmnt|  begleitete  ben  £cr$og  im  Dctober  1577  $ur  Sßermä'b* 

lungefeier  feiner  ä'ltefren  Softer  Sophie  ̂ )eberoig  mit  Grnft  £ubroig, 
vper^og  oon  Sommern,  um  in  2Bolgaft  mit  ben  pommerfd)en  Geologen 

$u  conferiren,  ha,  wie  tf)m  ber  ̂ )erjog  febrieb,  allerlei  „^ractiquen  bie£ 

50)  8te^e  bie  Unterfcfjriften  in:  ßoncorbia,  rr>ieberbolte  etnmüt&ige  S5e= 
fänntnuj  tc.  Spj.  1703.  4°.  ßol.  G.ccccc.  ff.,  unb  im  ̂ cgtittKn  Slrcbioe : 
üttanbate,  belebe  bie  Superintenbcnten  mit  ifjren  Snfpectoren  natf)  ben  benaa> 
barten  ßlcftern  bel)uf  ber  geferberten  Unterfcbrift  befreiten.  2lm  26.  ?Iuguft 
1577  letfhte  j.  S3.  tit  Snfpectton  $aUz  im  Älcjtcr  5lmctunrbcrn  it)re  Unter= 
fünften. 

31)  SBoIfcnb.  3Kfe.  Grtraoag.  64.  19.  9?r.  25. 

32)  ßrtraoag.  84.  4.  «Rr.  64.  3m  l)erjogtitt)en  5Ircr)iüc  jinb  SRec^nungcn 
über  ben  ?u  ©anbcrstyeim  1577  gehaltenen  Sonoent  unb  anbere  5luggabcn. 
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5Berf  $u  fyinbern  f)in  unb  wieber  für  feien";  er  ging  auf  beS  Jturfürjrcn 
oon  ©adjfen  (Srforbern  im  9JMr§  beS  folgenben  SafyrS  nad)  £angermünbe, 

unb  als  auf  ben  7.  SuntuS  1578  in  <©cr)matfalben  nochmals  wegen  bei 

Qoncorbienformel  gefyanbelt  werben  (bitte,  bie  baju  erforbertidjen  5luS= 

fct)reiben  aber  an  ben  £er$og  unb  an  @f)cmnt£  länger  als  gctx>ör)nlicl) 

ausblieben,  befcblof?  ber  (Srjtere  jicr)  ber  Sacfye  in  9?ieberfad)fen  nötigen* 

falls  altein  an$uner)men,  unb  bie  nocn  mcr)t  pubficirte  gormel  in  8Bolfen= 

büttel  in  £)rucf  $u  geben.  (5r  eröffnete  feinem  Jtircfyen-  unb  Gtonftjtorial- 

ratt)e  am  23.  5lprtl  1578 :  „£)a$  bie  bewufften  $luSfd)reiben  in  bem  3fte= 

ligionS-Gioncorbicn-SBeri!  ju  S5et)uf  beS  oerglicfyenen  £ageS  gen  Sdnnal- 

falben  nid)t  ankommen,  foIct)c6  gtebt  uns  atlerfyanb  sftacrjbenf'en ,  unb 
wiffen  fcfyier  nid)t,  was  baoon  §u  galten;  wähnen,  ba$  etwa  was  ber- 
§rr>ifrf)en!ommen,  ober  eS  fonften  an  allen  Drten  nicr)t  eifrig  unb  mit 

rechtem  (Srnft  gemeint,  aud)  getrieben  roerben  müge;  wie  uns  SRenfcrjen* 

itinbern  benn  bisweilen  baS  (Segäct),  bie  ̂ )rjmier  =  harten,  als  ber  Spiel- 
unb  Saufteufel  unb  anbere  weltliche  SBetufligung  mügcn  mcr)r  benn  bie 

S5iblia  belieben;  unb  jMen  §u  euerm  93ebcnfen,  ob  nicfyt  etwa  nötfyig 

fein  follte,  an  ben  einen  ober  anbern  r)ot)cn  £)rt  uns  hierüber  ber  (Seiegen* 

fyeit  ju  erl'unbigen  ober  eine  freunblicfye  $lnmal)nung  ju  tfyun  unb  runb 
unb  furj  fyerburef)  ju  gerben  ofyne  einige  £eud)clei.  2Birb  feinb  unferS 

SfyeilS  burd)  (SotreS  ©nabe  beS  rebüdjen  @>emütl)eS  nochmals,  ba  man 

an  einem  ober  anbern  Drt  nid)t  fort  ober  mitwill,  ba$  eS  jrr>ifcr)en  unfern 

unb  benen  ilircfyen,  fo  allbereit  untertrieben  unb  $u  biefem  fyeiffamen 

t>od)nötl)igen  SBeri  rechte  Meinung  unb  guten  Seilten  fyaben,  im  tarnen 

(Lottes  oollnjogen  unb  biefeS  £)rtS  gebrueft  werben  foll,  bamit  man  bicfcS 

nieberfäct>ftfcr)en  JtreifeS  Stanbfyaftigfeit  ju  crfcfyen,  unb  wollen  beffen 

euer  ratfylid)  S5cbenfcn  l)iermit  gefugt  fyaben  unb  erwarten,  wie  folebe 

Scfyrtft  möchte  §u  fiellen  unb  §u  fertigen  fein33)."  —  üffiemge  SBodjen 
päter,  am  J.  SuntuS  beffetben  SafyrS,  als  neue  SBebenfen  oon  einigen 

Surften,  namentlich  oom  £anbgrafen  SlMlbelm  oon  Reffen  Raffet,  bem 

Äurfürftcn  tfubrmg  oon  ber  $3fat$  unb  bem  gürfien  Soacfyim  ßrnjt  oon 

Qtnfyalt ,  eingelaufen  waren ,  fcfyrieb  ber  ̂ perjog  cigcnfyänbig  an  ben 

Empfänger  jenes  Schreibens  bie  nad)brücftid)cn  SBorte :  „GrS  bt)ge  ober 

breche,  eS  wanf'e  falle  ober  erfalte  oon  @l)ur  =  unb  gürffen,  wt)  cS  wolle 
wegen  ber  Formulae  Concordiae ,  fo  f ann  icf)  miel)  bod)  nidUcS  bafür 

graufen  taffen,  benn  ©Ott  ift  mächtig  genug,  feine  gan$  fclbcft  SBcrie  $u 

l)anbl)aben,  baS  beftänbig  fort^ufe&en  bei  benen  @r  fotcfyeS  gönnen  will 

^u  behalten34)." 

M)  SRcfytmeper,  Beilagen  @.  294. 
3J)  ©afctOjt  @.  404. 
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SBofyin  fein  (Stnfluß  reichte,  batjin  wirfte  3nltu$  auerj.  ̂ o  war  e$ 

oornefymlicf)  fein  Söctrieb,  bafj  im  Dlbenburgifcljen  bie  5lnnaf)me  ber 

Goncorbienformet  mit  bem  3ufa|e  erfolgte:  „e6  folle  deiner  im  £anbe 

gebulbet  werben,  ber  wiber  foldje  etwas  reben,  meinen  ober  f ct)r et ben 

würbe".  Crbenfo  ftreng  fotlte  ee  in  feinem  eigenen  £anbe  gehalten  werben. 
5luf  bem  ribbagSfyäufer  (Eonventc  vom  Sat)rc  1576,  alfo  nod)  vor  ber 

Untcrfct)rift  ber  formet,  würbe  fefrgefe|t :  „bz$  fein  J?irrf)en-  nod)  ©d)ut= 
biener  folte  aufgenommen  nod)  gelitten  werben,  ber  ber  F.  C.  juwiber 
in  thesi  ober  antithesi  prebigen,  fcfyreiben,  biSputiren,  reben  ober  bictiren 

ober  aurf)  fonften  bie  verworfenen  errores  unb  corruptelas  verfeibigen, 

glofffren,  befenbiren  unb  bemänteln  würbe35)."  Unb  wo  eine  Stimme 
bagegen  fiel)  vernehmen  lief,  r)atfe  ber  £er$og  md)t§  ̂ gelegentlicheres 

$u  tfyun,  aU  ,,  bagegen  bie  ©ebübjr  für^unefymen";  wie  it)n  benn  fogor 
ein  anonwner  SBrief,  welcher  1578  ̂ erauegefommen  war,  fofort  in  ben 

.^arnifrf)  brachte.  £)er  Zitd  biefer  8ä'|ierfcr)rtft  lautete :  „Grin  ßpifrel  ober 
©enbbrief  an  ben  £)urd)taud)tigen  £od)geborncn  Surften  unb  £errn, 

$errn  Sutittm  #cr$ocjen  $u  S3raunfd)weig  it.,  barinnen  £)ocf.  3ac.  5lti= 
breä  nad)  feiner  ̂ erfon  unb  fict)r  unb  fonber(ict)  beS  je|unb  oorfyabcnben 

löblichen  SBcrfS  ber  doncorbien  in  ber  ct)riftltd>  eoangetifrf)cn  «ftirerjen 

juw  f)öd)ften  gelobet  unb  entfd)ulbiget  wirb,  wiber  diejenigen,  fo  ftch 

bieder  ber  gefugten  Untertreibung  foleber  Goncorbien  gormulä  ge- 
wegert,  Oberinnen  fonft  biefelbig  nic^t  fyaben  gefallen  laffen.  Styme,  bem 

«jprn.  £5octort  *u  Gfyren  unb  gemeinen  Ctbriften  $u  ©utem  von  feiner 

foncertichen  guten  gteunb  Grinem  publtcirt  unb  an  ben  Sag  gegeben." 
Grjemmfj  befam  ben  Auftrag,  bk  eebrift  r)etbet§ufcr)affen  unb  über  btn 

mutr)maa|jiicr)en  SBcrfaffcr  9?acbricl)t  einjujterjen.  511S  Urbeber  beffelben 
würbe  ein  9?ame  genannt,  ber  in  ber  ©treittfyeologie  bc6  fed)$$er)nten 

3ctr)rf)unbertS  einen  lauten  unb  ferjarfen  itlang  t)at  unb  ber  aixrt)  in  unferer 

©efd)id)te  nod)  vorkommen  wirb  :  Dr.  Sitemann  §eff)ufen,  beffen  <Sd)icf= 
fal,  auö  ?lmt  unb  SBrot  vertrieben  ut  werben,  mcl)r  ale  einmal  für) 

wieberr)o(t  (jatfe  unb  ber  bamalS  auf  Dr.  SBiganb'S  SBeranlaffimg  <u»s 
^reuffen  entfernt  worben  war.  £)ic  SBafjrfcfjeinltcrjfcit  beruhete  auf  $e= 

wiffen  bekannten  Lebensarten,  bie  #efjr)ufen  in  einer  1570  51t  SSeimar 

gehaltenen  ̂ rebigt  von  3.  5tnbreä  gebraucht  fyattt.  ©er  S3rief  fprarf) 

aber  auf  t>erädbtltcr)e  SBeife  von  (£tf)micben  unb  ©d)uftcm,  welche  bem 

Gtoncorbienwerfc  beigewohnt  Ratten.  ̂ )e^ufen  fal)  (Ter)  gemüßigt,  gleich 

narf)  @rftf)einung  beffelben,  feine  9lutorfcr)aft  ober  Sftitwirfung  in  3IS 

rebe  51t  ftellen  :  „SD?ir,  Dr.  Sifemanno  ̂ efjlmfto  ift  niemals  in  ben  ©inn 

fommen,  biefe  untfiriftliaje  gottlofe  ©cfyrtft  wiber  bie  gormulcun  Gtoncor» 

35 

)  @.  Söclfcnb.  Sföfr.  SUi*).  14.  6.  4°. 
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biä  $u  ftcllen.  —  3d)  fyab  bic  $.  Gtoncorbtä  nic^t  allein  mit  meiner  Jpanb, 
fonbern  aud)  tton  £er$en  unterfcfyrieben,  unb  ift  ba$  Goncorbienbud)  ber- 
mafen  in  ©otteSwort  gegrünbet,  ba$  alle  Gtalüimften  nnb  9?ottengetftcr 

c$  wol  werben  ungebtffen  (äffen  3C).// 
£>tefe  eV)renr)afte  (Srflärung  üerför)nte  ben  £er$og  wieber,  welcher 

nod)  immer  fortfuhr  ba6  SBanfen,  fallen  unb  ßrfalten  5lnbevn  t-orju- 

werfen,  feinen  @f)emni£  §u  ,,ratt)lict)en  ©machten"  §u  t>eranlaffen  unb 
ifyn  mit  Gtrcbitioen  üerfet)en  §u  öerfcfyicfen,  mit  ben  Äurfürften  t>on  ber 
$)fal$,  tion  ©adjfen  unb  33ranbenburg,  fowte  mit  bem  Surften  Soacfyim 
(Srnft  ju  5lnt)alt  unb  bem  ßanbcjrafen  2Btlt)elm  ju  Reffen  ju  correfpon» 
biren,  felbft  bie  £ülfe  son  ̂ rtüatperfonen  wie  be$  3"nfrt$  twn  SD?et)en= 

borf  ju  Ummenborf  üertraulid)  in  5Infprud)  §u  nehmen 3T),  unb  überhaupt 
für  bie  Sfteception  ber  gormel  ju  fjanbeln.  3m  5luguft  beg  3al)r$  1578 
ging  Gtl)emni£  in  ̂ Begleitung  üon  M.  Safob  ©ottfrteb  au$  SBraunfcfyweig 
nad)  iperjberg  in  ©acfyfen >  im  Dctober  war  er  auf  einem  äfynlicfyen  (£on* 
r>cnte  ju  ©djmalMben ,  wofyin  aud)  bie  anbern  braunfcfyweigifcfyen  £er= 
joge  Sßolfgang  tton  ©rubenfyagen  unb  2Btlt)elm  ju  Seile  il)re  $lbgeorb= 
neten  fcfyicften,  unb  faum  bon  ©d)malfialben  ̂ urücfgefefyrt,  muffte  er 
in  SSolfenbüttel  mit  bem  bafetbjt  eingetroffenen  (üanjler  be6  ̂ erjogg  t>on 
Sommern  unterfyanbeln.  $tm  17.  SDecembcr  überfanbte  il)m  *£>er$og 

3uliu6  „in  gnäbigem  23ertraun/y  bie  au£  ©acfyfen  mitgeteilten,  t-on 
5lnbrcä  fyerrüfyrenben  (Entwürfe  einer  SSorrebe  ju  ber  gormel  §ur  $)rü= 
fung,  mit  bem  auftrage,  „foldje  ©ad)en  nod)  jur  Seit  in  geheim  bei  ifynen 

bleiben  §u  (äffen ".  hiermit  enbigt  bie  lebhafte  Gtorrefponbenj  jrcifcfycn 
bem  ̂ erjoge  unb  Dr.  6l)emni|^ein  unheilbarer  S)ii$  war  eingetreten. 

2Bir  muffen  jefct  ein  wenig  jurücfblicfen. 
3m  3afyre  1564  am  15.  Dctober  war  bem  £)er$ogc  3uliu3  alö  @rb- 

prinjen  ein  Jtnäbletn  geboren,  beffen  finb(tct)e6  Sänbcln  bat  grofwäter= 
licfye  £er$  be$  alten  raupen  vlpeinrid)  erweicht  unb  jur  $erfbl)nung  mit 
bem  gerafften  ©ofyne  beigetragen  fyatte;  jumat  ba  an  bie  SBiege  feinet 
CrnMS  bie  Hoffnung  trat,  fein  gürffentfyum  burd)  einen  anfefynlidjen 
3uwad)5  an  5D?ad)t  unb  (Sinfünften  vermehrt  §u  fct)cn.  £5a$  SBiStfyum 
£alberftab(,  welchem  t>on  bem  itaifer  baS  9tfed)t  feinen  S5ifd)of  felbft  §u 
wählen  au^brücfüct)  oorbetjalten  war,  würbe  nämlicb  1566  erlebigt.  2)a$ 
bortige  £)omcapitel  fyatte  freilid)  ben  reformatorifcfyeu  SEenbenjen  £anb 

unb  ßeutc  nid)t  cntjiefyen  lönnen,  aber  ben  23erfud),  fäcutariftrenbe  ©e= 
walten  über  bie  ©tiftSgüter  fommen  ju  laffen,  nod)  gtücflid)  genug  fern- 

gehalten; unb  je^t  konnte  ber  ©ebanfe,  Jpetnrtct)6  be6  ̂ ungern  ©eftnnung 

56)  Gntfdjulbtgung  Dr.  Hesshusii  rüibcr  bic  erbiete  Scftcrftt^rift  1578. 
V7)  9fJel;tmei)er,  S3eil.  <S.  290  ff. 



im  £er§ogtbum  23raunfd)ioetg.  289 

werbe  auf  beffen  (Snfel  forterben,  bte  fyatberft  äbter  ©omfyerren  be* 
wegen,  ben  f  leinen  Reinritt)  SultuS  §um  33ifd)ofe  ̂ u  pojtultren.  (Dabei 

matten  fte  bte  SBebingung ,  ba$  bie  ©tiftfcinfunfte  jwolf  Safyre  lang 
ber  23erwaltung  bcS  GtapitelS  üerbtetben  unb  erjt  nacf)  5lbtauf  biefer  $rijt 

bem  erwählten  S5tfcr)ofe  anfallen  foltten ;  unb  ̂ einrieb  ber  jüngere  war 

umfomefyr  biefe  gorberung  einzugeben  geneigt,  ba  fte  Sftitcompetenten, 

bte  auf  ben  unmittelbaren  SBejtf  rechneten,  glücf lid)  au$fd)fofj  38).  £)ie 
2Bat)l  war  alfo  gefe^lid)  gefct)et)en ,  unb  bte  SBebtngung  würbe  gehalten. 

SERit  ber  SSollenbung  beS  zwölften  3>al)rS  bjatte  aber  bie  berebete  grift  tfyr 

Gnbe  erreicht,  unb  ̂ er^og  SultuS  eilte  feinen  t>ier$el)njät)rigen  ©of)n  in 

SSeftfc  beS  @ttft$  §u  fe|en.  £te  pä'pfrttd)e  SSeftätigung  ber  3Bar)l  war 
bereite  eingeholt,  unb  ber  Jlaifer  tterfagte  bie  erbetene  23olljäf)rigfeitS  =  (5r= 

Gärung  für  ben  jungen  ̂ rinjen  nid)tj  fobaf  beffen  feierlicher  ßinfe|ung 
in  feine  btfd)Qflid)en  SÄecfyte  SftcbtS  im  SBege  jtanb. 

9?od)  ef)e  haß  2>al)r  1578  r-olienbet  war,  follte  ber  fotenne  5lct  ttotf= 

§ogen  werben39);  unb  #er§og  SuliuS  fyatte  nichts  bagegen,  bafj  er  auf 
bem  JHofter  £ut)Sburg  oon  bem  baftgen  5lbte,  „einen  giftigen  ̂ apiften" 
nannte  tt)n  Gf)emni|$,  Derrtcrjtet  werbe;  ja  er  begab  ftet)  felbjt  nach  £ut)S= 

bürg  jum  gefle  ber  SBeifye  unb  fafye,  wie  bem  ̂ )rin§en  bte  prima  ton- 
sura  gegeben,  wie  er  mit  bem  ̂ eiligen  Dete  gefalbt,  mit  einem  fdjwar^en, 

ungenauen  Pallium  angetan,  beffen  Sipfet  ein  SWönct)  nachtrug,  auf 

ben  Slftar  gefegt  unb  unter  vorgetragenen  ilreujen,  gähnen  unb  £td)= 
tern  als  gewetteter  S3ifct)of  nad)  papiftifdjer  SBetfe  begrüft  würbe.   (Sr 

38)  bieten  barüber  im  ̂ erjogtic^en  5Irä)töe. 

39)  fücan  fyattt  rool  fd)on  eine  bebauertiebe  Ctonnioenj  r>on  «Seite  beS 
£erjogS  gefürchtet;  unb  Dr.  (§t)emnt£,  ber  als  Siatbgeber  beS  dürften  feine 
eigene  protejtanttfcf>e  Crl;re  gefä^rbet  fal) ,  roenn  (£tmaS  gegen  eoangelifcfye  &ittt 
unb  .ftirebenorbnung  *u  (fünften  ber  Äatbotifen  gefd)äbe,  l>atte  fiel)  roarnenb 
unb  abratfyenb  üernefymen  (äffen-  <Sdj)on  bie  (Sorrefponbenj  unb  5lbfenbung 
eines  ©efanbten  nad)  SKom  fyatUn  bie  ̂ rotefranten  übetoermerft;  unb  eS  ifr 
aud)  in  ber  £$at  ferner  mit  Dem  ̂ puritäts  =  (Sifcr  beS  fo  ftrd)ticf)  gefinnten 
£errn  ju  reimen,  roie  er  l;ier  in  eine  üJcacfygiebigfeit  ̂ ineingeratljen  war,  Don 
ber  fein  ganjeS  bisheriges  £l;un  aueb  ntdjt  einmal  eine  5ll>nung  jultcf.  GrS 
bleibt  Seilte  übrig  als  bie  Slnnatymc,  ba$  bk  2kU  ju  ©etb  unb  SOcacbt  tytt 

jebe  anbere  9h"tcEfid)t  in  ben  £intergrunb  gebrängt  fyabe.  35ajü  er  $ab  unb 
<3ut  ju  fd)ä£en  rouffte,  bezeugt  fein  ganjeS  ftrengeS  ̂ auS^alten;  unb  fein 
^ofprebiger  Dr.  23afit.  «Satter  burfte  in  bem  ßetd&enfermon  nttt^t  oerfebmeigen, 
ba$  er  cS  aud)  rool  bann  unb  roann  überfebd^t.  ©S  ̂ eifft  barin:  „«©.  ̂ .  ©. 
Werfen  anbelangcnb,  fcvm  fte  groar  ein  großer  «Sünber  geroefen,  unb  baben 
mie  mir  alle,  rote  auef)  bie  löblichen  Könige  in  3uba,  il;re  fonberlidjcn  SKängel 
gebabt,  roie  mir  benn  biefetben  allezeit  an  Zubern  mot)l,  an  uns  felbjt  aber 
übel  feben,  als :  ba$  fie  bem  jeitlicben  ©ute  unb  bem  3orne  unter  = 

meiten  etmaS  ju  fet>r  nacfygebangen." 
3ettf(^rift  f.  b.  f)tflot.  Sf>eot.  1848.  II.  10 



290  VI1-  8enfc:  ®ic  (Soncerbtcnformct 

empfing  eine  von  bem  ̂ bte  Statines  tion  Lüneburg  aufgehellte  unb 
von  ben  fjatberftabter  £)oml)errcn  ßubw.  von  SBreifrfc  unb  So§.  toon 

©pi^nafc  als  Senden  unterzeichnete  Urfunbe,  bafj  bieö  c^cfd)e^en  fei  „ad- 

hibitis  solcmiitatibus  nobis  in  hac  parte  concessis  et  consuetis".  $\u 
gteid)  Ratten  bie  jwei  Jüngern  ©öfyne  beö  .Sperjog»,  ̂ M)tlipp  ©icjiSmuub 
unb  Socufjim  Jlarl,  bie  prima  tonsura  empfangen,  um  baburd)  jur  2ßal)l 

unb  §um  S5ejt|e  in  fatt)olifd)en  Stiftern,  ctroa  im  £5omfrifte  §u  ©traf= 

bürg  unb  anbem,  befähigt  ju  werben.  ?(m  5.  £)ecembcr  fyattt  ber  Soor« 

gang  frattgefyabt 4ü)  j  er  machte  aber  ein  ungeheures  5luffet)n.  dergleichen 
fyatti  man  bem  fo  eifrig  evangctifcfycn  Surften  nicr)t  zugetraut,  unb  9tte« 
manb  vermochte  fict)  ber  ßntrüftung  ju  enthalten.  „(Sfye  id>  wollte  meine 

JHnbcr  alfo  (äffen  fct)ceven  unb  formieren,  wollte  id)  benfetbigen  lieber- 

em ^ircf)t)of  unb  jum  ©rabe  folgen/'  fagte  ber  alte  £er$og  Sßtlfyetm 
laut  über  Safct,  aU  bie  ̂ acfyricfyt  nad)  Seile  fam.  4)er$og  Subwig  von 

Sßürttemberg  fd)rieb  am  27. Februar  157  9  bie  ernfrlid)frcn  ($rma$ming& 

briefc  nad)  SBolfenbüttet,  unb  wanbte  ft'd)  mit  ber  tr)Ctlner)menbiten  S3ittc 
an  ben  Äurfürftcn  von  ©acrjfen  :  „2Bir  bitten  (5.  £.  ganj  freunblicr),  bie 

wollen  @,  £.  (£er$og  Suliue)  biefer  fürgelaufenen  ̂ anblungen  falben 

auef)  erinnern,  unb  mit  £)ero  treuherzigen  (Srmafynung,  foviel  immer 

müglid),  vorkommen,  bafi  ©.  ß.  ntct)t  etroa  mit  ber  Seit  tiefer  in  fotd)e 

(Sachen,  (burd)  welche  ©.  ß.  eigen  unb  aud)  bero  geliebten  ©ofynen  ©c= 

rviffen  f)od)befd)Weret  unb  ifynen  §u  allen  Steilen  §u  nicr)t  geringer  23cr= 

lleinerung  unb  23erwet3  gebeten  möchte)  burd)  unverfra'nbige  ober  aber 
burcr)  untreue  £eutt  eingeführt  werben."  (Die  ̂ urfürjren  von  ©acfyfen 
unb  S5ranbenburg  foroie  ber  ̂ fatjgraf  unb  «fturfürfi  bei  SRfyetn  erlieffen 

gietd)fatl6  (Srmal)nung6fd)reiben.  £)ie  Geologen  frimmten  nid)t  minber 

in  ben  Stuf  bc6  @d)recfen$  ein.  £5er  tübecffd)e  ©uperintenbeut  $)ond)c* 
niu6  fd)rieb  an  feinen  greunb  @l)cmni§  :  „6$  giebt  feinen  Drt,  fein  ©afb 

mat)l,  feine  äufammfunft,  unb  wäre  eß  aud)  nur  bie  allcrunbebeutenbfic, 

wo  nicfyt  befprocfycn  unb  berebet  würbe,  wie  im cfyri filier),  wie  unevangcltfd) 

Grucr  £)urd)laud)tigcr  $ürfr,  gleicfyfam  als  habe  er  aller  ©ottcSfurd)t  unb 

ber  (Sfyre  feinet  SftamcnS  gan§  unb  gar  vergeffen,  feine  brei  ©öfync  auf 

einmal  bem  römiferjen  2lntid)rifi  übergeben,  wie  im  alten  Scframente  bie 

gottlofen  Könige  tfc>re  Minber  bem  ©öjjen  SWolocr)  opferten;  inbem  (Sr 

von  bem  gottlofen  Pfaffen  jur  .funjöburg,  bem  ßäfrerer  unb  $einbe  be£ 

ßvangelii  dfyrifti,  i()nen  in  ©egenwart  niedrer  gottlofen  fyalbcrfiäbtfcfyen 

SSaaföbiencr  bie  erften  2Beil)en  mit  ber  papifHfcfycn  SEonfur  geben  {äffen." 

Ctfyemni|  felbft  aber  glaubte  ft'd)  in  feinem  guten  fftefyte,  wenn  er  nad) 

1Ü)  3n  9f  et)  tm  et)  cr'§  25raunfd)it>.  ,St©cfd).  u>irb  ber  Sag  unrichtig  als 
ber  9.  Februar  1578  angegeben.  £)aö  angeführte  3>ocumcnt  tautet  auf  ben 
5.  2>cccnibcr,  unb  fo  trifft  cS  aud)  ridjrigcr  mit  ben  gcmca^fcltcn  Briefen  ju. 
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feinet  Amts  ©e»of)nt)eit  unb  Drbnung,  ba$  er  tri  33raunfd)»eig  mct)t 

ofyne  9?ad)brucf  übte,  feine  ernften  (Ermahnungen  an  ben  £er$og  richtete. 

@r  fdjrieb  am  19.  2)eccmbcr :  „£>af  (£.  g.  ©.  md)t  benfen  müge,  als 

»ollte  id)  für  mtet)  allein  baS  gactum  fo  fd)ärfen ,  übel  aufnehmen,  ge= 
fäf)rlid)  beuten  ober  fo  bcfd>roerlict)  machen,  überfenbe  Cr.  g.  ©.  §»ei 

(Ertract  aus  etlichen  an  mtd)  gelangten  «Schreiben  tion  einem  oornefymcn 
gotteSfürcfytigen  Spanne,  fo  @.  %.  @.  gar  r»ot)l  ge»ogen,  barin  (S.  g.  ©. 

beftnben  »erben,  »aS  anber£»o  allbereit  jubiciret,  gerebet,  gefdjrteben 

unb  ausgebreitet  »irb,  nid)t  mit  geringer  ©cfymäfyung  6.  gf.  ©.  3ftepu= 

tation,  roie  ̂ Papiften  barüber  gtoriiren,  Sergioerfanten  barüber  ft'd)  tufng 
machen  unb  ben  frommen  £cr$en  ber  ©eifi  trübe  »irb;  unb  graufet  mir 

allbereit  bafür,  »aS  möchten  mefyr  folcr)er  Subtcta,  SRebcn  unb  ©djreiben 

bartton  folgen,  wenn  e$  in  bte  benachbarten  unb  anbern  Mixtum  »irb 

rud)tbar  »erben,  »elcfjeS  fürwahr  (5.  g.  ©•  wtc^t  t>erad)ten  füllen.  3d) 
bin  forgfältig  ge»cfen,  unb  fyab  mtd)  für  allerlei  gefürchtet,  berroegen  id) 

in  Untertänigkeit  (£.  g.  ©.  treulid)  erinnert  unb  geroarnt,  baf  man 

Charactere  Antichristi  ft'ct)  nid)t  befd)mi|en  »ollte,  mit  5lnmelbung  »aS 
barauS  erfolgen  »erbe.  $lotr)  »erbe  icf> ,  »ie  bie  ßrtract  metben,  t>on 

@£ltcr)en  in  23erbact)t  gebogen,  als  »ä're  fotd)eS  aus  meinem  dtatf),  mit 

meinem  23or»tffen  unb  Approbation  gefeejetjen,  baburd)  ft'e  tiermeinen 

bem  Goncorbienroerfe  eine  mevfttct)e  ̂ tnberung  §u  objiciren,  »enn  ft'e  bie 
GotlectoreS  gormutä  mit  einem  (Scheine  efjlictjer  Unrid)tig£'eit  in  Sftelt* 
gionefadjen  t>erbäd)tig  fönnten  machen,  baf  alfo  meiner  ̂ erfon  ntd)t 

allein  fyieran  gelegen.  —  2Benn  \ü)  mein  5(mt  alfo  füfyrete,  baf  id)  ben 
SWenfdjen  gefällig  »äre,  fo  »äre  id)  meinet  £errn  @f)rijtt  Wiener  ntd)t; 

fo  »irb  aud)  (S.  g.  ©.  bamit  nid)t  geratet  nod)  gebienet,  »enn  in 

fotdjen  gälten,  fo  6.  g.  ©.  ©enriffen  unb  d)rijttid)e  Deputation  be= 
langen,  ̂ rebiger  fd)»eigen  unb  eifftmuliren.  ßS  meinen  aud)  fotcfye, 

bie  nict)t  prebigen,  fonbern  fd)»eigen,  @.  g.  ©.  nid)t  mit  rechten  freuen. 

(£.  g.  ©.  bitte  id)  um  ©otteS  »illen,  »ie  treulicr)  ber  fromme  ©Ott 

»arnet,  baf  man  foldje  ̂ )rebiger  nid)t  leiben,  fonbern  meiben  foll,  bie 

ba  fernen  btinbe  2Bäd)ter  unb  fiumme  £unbe,  bie  nid)t  bellen  »ollen 

(SefataS  56.  @$ecr).  13),  bie  alte  baufällige  2Bänbe  mit  tofem  Malt  über* 
büncfyen,  ben  Seilten  Riffen  machen  unter  bie  5lrme  unb  $)fül)te  §u  ben 
Häuptern,  tierfyeiffen  baß  £eben  um  eine  $anb  soll  ©erften  unb  um 

eines  SSiffen  33rotS  »illen,  fo  folget  benn  Sef.  3.  populi  mei,  qui  te 

beatum  dieunt,  deeipiunt  te.  —  Gs.  g.  ©.  bebenden  in  Jlird)enfad)Ctt 
unb  Deligion6t)änbeln  nicr)t  allc»cge  allcö  fo  grünbtid),  unb  fetjenb  ber 

©efellen  fo  tiiet,  bie  nad)  bem  9Jiunbe  reben,  baf  ß.  jf.  ©.  barinnen  »ot 

irren  unb  fehlen,  §u  oiel  ober  ju  »enig  tt;un  tonnen,  fonberltd)  »eil 

(S.  g.  ®.  ju  Seiten  in  fotdjen  Jpänbeln  iljrer  Geologen,  fo  bie  ©act)en 

19* 
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ocrftcfycn,  Start)  ntrfjt  gebrauchen.  ($$  errennet  aber  (§.  g.  ®.  ftcb  fcbulbig, 

ben  frommen  ©ott  §u  fyören  unb  ju  folgen.  iDertjalbcn  roill  Gr.  g.  ©. 

in  ©otteg  Söort  bringen  unb  fürfyalten,  barauS  (5.  S-  ©•  fclbcr  am  erften 

ernennen  unb  urteilen  mögen,  roie  cS  nad)  ©otteS  SBort  mit  biefem 

9Ictu  bcfcfyaffcn,  fo  roerben  Gr.  $.  ©•  aus  bemfelben  SBort  ©otte$  9?atf) 

nehmen,  roie  ber  ©acr)en  geholfen,  bem  ©eroiffen  Stfart)  gefcfyafft,  bic 

5lcrgernijj  abgeroenbet  unb  aud)  Gr.  $\  ©•  Deputation  in  5ld)tung  ge- 

nommen roerbc." 
lieber  ben  oorgenommenen  2lct  felber  tafft  fict)  @f)emni|  nict)t  minber 

ernft  fyeraue,  inbem  er  bem  £erjoge  gerabeju  eritärt,  er  fyabc  baburd) 

feinen  ©Öbmen  baß  SBatjrjeirfjen  beß  5lntid)rift$  unb  biß  Unget)euer6  aus 

ber  5(pofalt)pfe  aufprägen  (äffen.  Sn  33e$iet)uncj  auf  bie  oon  bem  $er= 

jogc  bislang  fo  cmfig  betriebene  Gtoncorbie  fagt  er :  „®o  fireitet  aud)  baß 

factum  roiber  bte  gormulam  Gtoncorbiä,  benn  Titulo  de  Adiaphoris 

ai\§  ©otteS  SBort  erroeifet  roirb,  bafj  ben  öffentlichen  ocrjtocftcn  ̂ apiften 

in  folgern  galle  aud)  in  äufferlid)cn  Sflittelbingen  9ctd)t$  follte,  nod)  mit 

gutem  ©eroiffen  fÖnne  nad)geben  unb  cingerotütgt  roerben,  unb  werben 

biefe  roid)tigen  Urfadjen  angezeigt,  roarum  bie^aptjtcn  ben  ©cbraucl)  ber 

Zeremonien  nennen  bie  Religion.  —  3>d)  fann,  fe|t  er  am  Grnbe  l)in§u, 
tcidjt  benfen,  baf  Grtlidjc,  fo  oon  ber  roafyren  Religion  ntcr)t  t>tel  ocrftefyen, 

baß  in  berfelben  nid)t  grof  acfyten,  biefe  £)inge  fo  lcid)t  fyaben  fytngefd)ta= 

gen  unb  gering  geartet,  alß  b'u  nid)t  oiel  auf  ftet)  fyätten.  5lber  ber  $)faim 
faget,  man  folle  folcfye  GtonfuttatorcS  in  9lcUgion6facr)en  md)t  gebraueben : 

voofyl  bem,  ber  md)t  roanbelt  im  SRatfyt  ber  ©ottlofen,  nod)  ftfjet  ba  bic 

«Spötter  ftfjen.  ©o  f)at  ber  fromme  ©Ott  Gr.  g.  ©.  fürtrefflidjc  £eute  in 

ber  Suliue^Unioerfttät  ju  £elmjtebt  gegeben,  bie  in  folgen  ©adjen  nüfj- 
tid)  unb  rool)l  könnten  ratzen.  SBeil  @ie  abgefüfyret  roerben,  ermahne, 

Gr.  §.  ©.  roolle  ©ott  unb  fein  Sßort  fyören  unb  bemfelben  folgen  unb  ja 

nid)t  efroaS  fürncfymen,  babureb  in  tiefer  ©adje  Uebel  möchte  ärger 

machen  unb  baburd)  baß  5Tergernif  fdjroercr  roerben41)-" 
%üi)Uc  ber  £er$og  ftd)  getroffen,  roar  ir)m  bie  ©pradje  ber  Stfügc 

5«  berb :  fo  ocrlcfjte  e6  ifjn  nod)  fd)merjlic^cr,  baf  <&f)cmnifc  mit  ber  Bit- 
fdr>rift  an  i^n  nid)t  biöcrct  genug  ocrfafyren  roar,  unb  ba$  beffen  greunbe 

ft'dt)  ein  befonbercö  ©efcr)äft  barauö  mad)tcn,  ftc  möglid^jt  ju  verbreiten. 
^)er  braunfd)roeiger  Goabjutor  Singer  fcfyicftc  fTe  nad)  Lüneburg;  ber 

Hamburger  ̂ )a(tor  ©tammid)iuö  t;atfe  (ic  atebalD  in  ben  Rauben  unb 

fann  nid)t  genug  bic  ̂ rioatoorfrellungcn  unb  ben  öffentlichen  2abel 

41)  ©ebrueft  jtcl^t  biefe  3ufdjrtft  in  ßeucEfetb'S  STntiquttätcn  oon  ©rö= 
ningen.  %nfy.  @.  1—9.  3m  9)canufcript,  roo  and)  bic  criväl;nten  nid;t  mit 
abgebrühten  C^jrtractc,  befinbet  |te  fiel)  in  ber  -SBolfcnb.  ©tbliotl;.  5lug.  14.  (J. 
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rühmen,  ber  bem  gotttofen  gürfien  t>ort>ä(t  feine  bret  ©ö{)ne  auf  einmal 

bem  9!flolod)  geopfert  $u  fyaben.  Deffentlid)  nwrbe  aber  bie  ©ad)e  auf 

ben  ̂ an^eln  ber  ©tabt  S3raunfd)roeig  betrieben.  51m  oierten  5lboent= 
fonntage  benu^ten  fämmttidje  $3rebiger  baß  (Soangetium  öom  geugmffe 

SofyanmS,  um  ben  l)ut)ßburger  Slct,  in  Skrbmbung  mit  einer  bem  dlatfyc 

$u  SSraunfcfyroeig  mißfälligen  Gtoncefjton  §ur  SKieberlaffung  ber  Suben  in 

ber  ©fabr,  an§ufted)en.  £)ie  ©acbe  würbe  fofort  nad)  SSolfcnbüttet  be= 
richtet.  ©dj)on  am  5.  Sanitär  1579  fanben  23ernel)mlaffungen  „roegen 

SSefcfyimpfung  @.  g.  ©.  auf  ben  Jtanjeln  ju  SBraunfcfyvoctg"  in  ber 

fürftlic^en  Ratyfiube  jlatt 42).  S3alb  barauf  (24.  SSflat  1579)  §ogen 
bie  fürfilidjen  ©tattljatter  Ganzer  unb  fRäfyi  ben  braunfcrjroeiger  S0?a= 

gtfrrat  über  baß  Verfahren  feiner  ©eijlticfyen  §ur  Rechen fcfyaft  unb  be= 

fallen,  benfelben  ©tillfdjroeigen  aufzuerlegen.  SDZan  ftct>t  au$  ben  33e* 
fcfyulbigungen  unb  Rechtfertigungen,  roaß  auf  ben  .ftanjetn  vorgebracht 

war  :  „@ie  Ratten,  fyeifft  eß,  unfern  @n.  Surften  unb  Sfrtxxn  unb  @.  §.  ($. 

©ofyn,  ben  $errn  $)ojlultrten  $u  ̂alberfrabt ,  mit  fafl  unbefdjeibenen 

SBorten,  unbebä'd)tig,  gan$  grob  unb  bcfd)tt>et(icr)  angegriffen,  unb  fon= 
berlid)  unfern  ©n.  £errn  roegen  23ergleitung  berauben,  primae  ton- 

surae  unb  ber  l)alberftäbtfd)en  Sntrobuction  üergeffentlid)  ofyne  5(uf= 
fyörenbt  in  aßen  Pfarren  injurtirt,  gefcbmcfyet,  geledert  unb  a\ß  einen 

Uncfyrifien,  5lpof?atam  unb  Sflamelucfen  oerunefyrt,  unb  %.  ®.  berofelben 

©ofyn  unb  unfcfyulbig  treue  junge  S5lut  bem  Sttolod)  auf  bem  Elitäre  ge= 
opfert,  gegen  ben  gemeinen,  unoerfHnbigen  einfaltigen  23olf  unb  @.  $.  $. 

Untertanen  außgefcfyrten  unb  fotcfyeß  §ugleid)  auf  (Sinen  ©onntag  in 

allen  ittrcfyen  öffentltd)  auf  ben  itanjeln  oor  ber  ganzen  ©emeine  un* 

gefreut  getrau.''  £)er  9)?agifirat  $u  33raunfd)roeig  lief  bie  @eifUtd)feit 
ftdc)  felbft  oerantroorten,  welche  —  @l)emni|$  tfl  ber  SBerfaffer  ber  Sftecfyt« 

fertigungßfcfyrift —  baß  Säftern  unb  ©cfymäljen  in  5lbrebe  flellte,  übrigens 
aber  „baß  gegebene  Öffentliche  unb  befd)roertid)e  5lergernif ,  fo  teiber  burd) 
gan$  £)eutfd)lanb  unb  aud)  roetter  mit  33etrübung  unb  Verärgerung 

oieter  ̂ erjen  erfcftollen,  5lmtß  unb  ©eroiffenß  falber  mit  d)riftlid)er 

9ttaa$  unb  SSefcrjetbenfyeit"  berührt  ju  Ijaben  eingefianb,  roobet  jie  nicfyt 
umfyin  lonnte  (Ter)  auf  bie  Goncorbienformel  §u  bejiefyen  :  ,,©o  rotffen  mir 

aud)  root)l,  bafj  Ceremoniae  adiaphorae  an  ir)ncn  frei)  fetytt,  unb  in 

roelcfycn  @a|tbu$  man  barinne  etroaß  nachgeben  fönne;  in  roclcfyen  aber 

berfelben  fDftttfyeifung  md)t  bauen,  fonbern  ärgern  unb  nad)bem  fte  tton 

gremben  unb  geinben  aufgenommen  roerben,  fer)r  unrecht  unb  ärgerlid) 
fet)n,  roie  in  Formula  Concordiae  fotd)eß  auß  ber  ©djrift  unb  ßuttjero 

gezeugt  unb  erftärt,  unb  barüber  ift  ber  Streit  in  hoc  casu-,  —  barneben 

42 )  5lcten  im  t)er$ogl.  5lrd)io. 
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aber  ex  Paulo  erliefen,  bafj  e$  bamit  (mit  ben  5Cbiapf)ori$)  unb  baburd) 

md)t  lönnen  befenbirt  ober  jufiificirt  »erben,  fonberfid)  in  tiefer  Seit, 

ba  man  in  ̂ anMung  fei,  ber  Formulae  Concordiae,  in  »eichet  SBerfeö 

S3eförberung  ©.  g.  (B.  biefyero  unter  ben  oornefymftcn  gewefen  unb  aber 

btefer  gall  ftracfö  Wiber  bie  Formulam  Concordiae  tiefe. " 
£)a  bie  Wlafyt  beg  £er$ogS  nid)t  f)inreid)te  baS  fyinter  SBall  unb 

dauern  wofytoerwafyrte  33raunfd)weig  ernftlid)er  §u  $üd)tigen,  fo  be= 

gnügte  er  ft'd)  alle  (Semetnfcfyaft  mit  Seilten  abzubrechen,  wctd)e  ifyn  auf 
eine  fo  empfinblid)e  Sßeife  t>erlef$t  Ratten.  (S^cmni^  war  ati  ©tabtfuper* 
intenbent  nid)t  weiter  §u  betrafen,  ber^erjog  fonnte  ifym  feine  Ungnabe 

nur  burd)  (Sntlaffung  als  ßonjiftorial=  unb  Jtircfyenratf)  fühlbar  machen. 
Qx  oerfagte  aber  aud)  feinem  ©ofyne  $)aut  (Efycmnik  bie  SSejtätigung  aU 

5lbt  §u  ©t.  5legt)bit  in  £3raunfd)Weig ,  woui  tiefer  oom  diafyc  oorge= 
fd)tagen  war,  unb  legte  bie  Äloftergüter  größtenteils  ber  Unioerfttät 

«Spelrnftebt  bei.  ©efbft  r)at  er  nie  wieber  mit  Gfyemnik  correfponbirt,  fon= 

bem  es  feinem  ©ecretär-unb  £Ratt)e  SBolf  (£wert  übertaffen,  3enem  fein 

Söerfafyren  §u  perweifen.  5lber  ber  ̂ rofeffor  in  ̂ etmftebt  Dr.  SimotfyeuS 
üird)ner,  ber  baß  d)cmni£ifd)e  Scriptum  mit  unterzeichnet  unb  ebenfalls 

in  Öffentlichen  Vorträgen  ftcf)  miSbilligenb  über  bie  fyatberftäbter  Sntro* 

"buetion  geäuffert  fyatte,  oertor  gleich  511  anfange  bcS  SafyrS  1570  (21.  3a= 
nuar)  feine  $)rofeffur  unb  muffte  ©tabt  unb  £anb  meiben. 

2BaS  ben  ̂ erjog  Suliu*  oielletdjt  nod)  am  bitferjten  frdnfte,  war, 

baf  bie  fürfttierjen  ©enoffen  bcS  6oncorbien=3Ber^  itjn  auf  einmal  gän§= 

lid)  ignorirten.  5luf  ben  18.  Januar  unb  21.  SuniuS  1579  waren  @on= 
oente  nad)  5üfer&od  aufgetrieben,  wo  über  bie  SBorrcbe  unb  enbtid)e 

fßuMfcafion  ber  fcfyon  fo  lange  unb  tuet  beratenen  gönnet  gcfyanbctt 

werben  follte.  6t)emni£,  ber  unter  bem  17.  £)ecember  1578  biefetbe  oon 

bem  «£>erjoge  in  oertrauticfyer  9ttiru)eilung  empfangen  Ijatte  (f.  oben), 
würbe  §ur  £f)eitnaf)me  an  ber  gufammenfunft  t>om  Jturfürften  oon 

©ad)fcn  aufgeforbert,  ber  ̂ erjog  3utiuS  war  aber  übergangen;  unb 

@l)emni{3  lief  eS  fiel)  gern  gefallen,  bei  biefer  ©ad)c,  ber  er  anfangt 

weniger  geneigt  gewefen,  für  bk  er  aber  fpätcrfyin  fo  entfyufiaSmirt  worben, 

baf  1578  bie  antjaltiner  Geologen  gemeint,  „er  fei  propter  Form.  Conc. 

(welche  fie  bie  bergifd)e  Sßerfefyrung  nannten)  fcfyicr  oon  ©innen  !om= 

men//43),  bie  Gfyre  be6  9ftartt)riumS  baoon^utragen.  (Silfyarbuö  @cgc= 
bobe  in  (Seite  metbetc  ifym  am  18.  gebruar  1579,  wie  Semanb  mit  pro= 
pfyetifcfyem  ̂ >att)oö  oon  ifym  gefungen  tjabe : 

„Prolna,  nünae,  exilium,  paupertas,  ignis  et  ensis 
Praemia  Doctoris  certa  fidelis  crunt. " 

43 )  9tcl;tmc\)cr,  Supplement.  ZI).  V.  ©.  108. 
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Ctyemnifc  befurf)te  bic  äufammenfünfte  in  Süterbocf,  fefyrte  lieber  fyeim 

unb  r>erf)ielt  ft'rf)  gegen  ben  £er*og  gän^lirf)  paffw.  3)tc$  blieb  er  aurf), 
als  jener  SBolf  ©wert  ifyn  am  1 7.  #ebruar  1579  erinnerte :  „er  möge  ber 

fürgelaufenen  Sachen  falber  mit  ̂ emanbem  sertraultrf)  ft'cf)  unterreben 
ober  üiel  lieber  an  ben  £er5°Q/  ob  er  gletrf)  barum  ntcr)t  crfurf)t 

worben,  felbfr  frf)dftlirf)  berieten."  ßr  blieb  es  aurf)  bann  norf),  a($ 
am  13.  Sftai  bie  fürftlicfyen  D?ätt)e  an  if>n  fcfyrieben  :  „£>af  es  i^nen 
etroa^  frembe  oorrame  unb  $u  tterwunbern  wäre,  ba  er  ̂ u  ̂üterboef  oor 

feine  ̂ erfon  gewefen  unb  bafelbft  bee  (Eoncorbienwerfe  £ractation  »or= 

gelaufen,  welcher  SBiffenfcftaft  $uoorberft  t-on  £>er$og  Sulio  mit  fyofyem 
Verlangen  bis  auf  bie  3eit  begehrt  worben,  er  gleicfywol  @.  #.  ©.  ober 

aurf)  irrten  allein  im  Sßertrauen,  unb  fooiel  man  in  biefem  allgemeinen 

SSerf  tyättt  wtffen  mögen,  baoon  nirf)t  mit  ben  geringften  23urf)ftaben  $u 

üerjtefyen  geben,  worüber  fte  aurf)  ©.  5-  ©.  nicht  einmal,  fonbern  met)r= 

mal  feuf^en  unb  öffentlich)  f  lagen  fyören." 
22ite  gern  ber  £erwg  feinen  @cr)u|  unb  feine  Sfyeilnafyme  bem  oor= 

bin  fo  eifrig  betriebenen  unb  befrf)irmten  22er!  roieberum  $ugewanbt  rjatte, 

gef)t  unftreitig  auS  ben  (Srroieberungen  auf  bk  ZrmarjnungSbriefe  ber 

Surften  fycröor.  Sie  erfolgten  erft  im  sftooember  bee  SatyrS  1579,  als 
an$unel)men  ftanb,  baf  bie  lebhaftere  Aufwallung  ber  ÜJcieftttnnutngen 

ft'rf)  wteber  gelegt  fyaben  werbe,  unb  in  ber  begütigenbften  SBeife :  „2Bir 

unfere  ̂ fyeilS  fetbft,"  fcr)rieb  ber  £er$og,  „feinb  erbötig,  ba  ft'rf)  über  alle 
Buoerftrf)t  beftnben  würbe,  baß  wir  unferS  Sofynee,  beS  £errn  ̂ ojnilir* 

ten  $u  Jpalberjtabt  Ginfürjrung  unb  roa^  ba  oor  unb  narf)  fonften  fur= 
gelaufen,  an  Zeremonien  in  einen  ober  anbern  $u  oiel  »erzeugt  fyaben 

(ollen,  baf  wir  folrfje  errata  wiffentlirf)  unb  fyatSftarrig  ntcr)t  üertfscibigen, 

noch  barauf  oerfyarren,  fonbern  oielmefyr  unS  oor  ©oft,  roie  djri{tlicf)  unb 

billig  ijr,  bemitfr)tgen  unb  woran  $umet  gefdjefyen  fein  foll,  ernennen  unb 

befennen  wollen,  bamit  unferet  unb  folrf)er  Zeremonien  falber  ftrf)  nte= 

manbS  einige  unnötige  SRacrjgebanfen  $u  machen  norf)  bafyer  Grgernif  ju 

nehmen  fyabe44)-"  Aurf)  bürfte  baS  (Schreiben  ber  fürfHictjcn  Sanier 
unb  SRatfye  an  (Sf)emni&  $um  hinlänglichen  £)ocumente  bienen,  baf  ber 

§er$og  gern  wieber  anknüpfen  wollte.  Sa  wir  fanben  norf)  in  SSolfcn* 

büttel  ein  Antwortfrfjreiben  narf)  ©acfyfen  twm  6.  gebruar  1580 45),  aus 
welchem  bie  ©eneigtfyeit  bes  £er^oge  ba§  Zoncorbienwerf  ferner  §u  tret= 

ben  beutlirf)  fyertoorgefyt-,  welches  aber  au  er)  ̂ugletrf)  jetgt,  baf  in  ben  ratr>= 

gebenben  Umgebungen  beffelben  SBcrä'nberungcn  oorgegangen  waren.  Zr 
()ielt  eS  für  beffer,  ben  Streit  über  Lebensarten,  welche  bie  ßinen  ge* 

"H)  SWanufcript  auf  ber  lootfenbütttev  SMOltetfyef  unt  im  l)erjog(.  Slrrf)tue. 

45)  SRfc.  23i6lictl).  5luvj.  M.  0. 
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brauchen  unb  bte  wintern  verwerfen  wollten,  gan$  faxten  ju  laffen,  über 

„©djulwörter"  titelt  mefyr  §u  biSputtren  unb  eine  ©eneralfynobe, 
worauf  Sßiele  beftanben,  erft  nad)  ber  $  er  ausgäbe  btr  gormel  $u 

berufen. 

5HS  5lnbrcä,  ber  mit  Gtl)emni|  nad)  bem  jmetten  Gontienre  $u  Sü= 

terboef  an  ben  £öfen  ber  gürfien  umfyerretfete,  wo  bie  $ln  =  ufib  5luf= 

nannte  ber  formet  5lnjranb  gefunben  fyatte,  51t  Einfang  beS  SafyrS  1580 
auef)  nad)  SBolfenbüttet  fam,  war  bort  nicfyt  mefyr  baS  alte,  il)m  bekannte 

unb  bequeme  Serrain,   gwar  gab  er  ftct>  alle  SDtüfye,  ben  ̂ erjog  burcl) 

ein  nachgiebigere^  Urzeit  über  bk  t)it^burgcr  Vorgänge  ju  t>crfot)nen ; 

unb  fcfyieb  nod)  nid)t  ofync  alle  Hoffnung  beS  ©elingenS.  5lber  eine  23er= 
ftimmung  barüber,  ba§  bie  annäfyernbcn  ©griffe  beS  £er§ogS  SuliuS 

bi6  bat)in  twn  ben  übrigen  dürften  unerwiebert  geblieben  waren,  fonnte 

il)m  borf)  aud)  ntct)t  entgangen  fein ;  unb  er  tief?  in  SBolfenbüttel  ober  in 

ber  9^är)e  9?iemanben  §urücf ,  ber  bk  son  il)m  wieberangefnüpften  gäben 

fortgefponnen  l)ätte.    @l)emni£,  an  ben  fonft  regelmäßig  bie  fürfrfidjen 

S5oten  gegangen  waren  unb  bem  bk  fürjHid)en  ©cfpanne  jur  Ucberlunft 

nad)  ber  Sfteftben^  beftänbig  §u  ©ebote  gefianbcn  Ratten,  crfcr)ien  nid)t 

mel)r  am  £ofe.   £)te  Abgabe  einer  entfdjeibenben  Stimme  in  StfctigionS* 
fachen  fjatfen  an  feiner  ©tatt  5lnbere  übernommen :  nämlirf)  bie  fyelm* 

ftcbtfd)cn  Geologen,  unb  unter  it)nen  $unäd)ft  Dr.  Daniel  £ofmann. 

tiefer  fyatte  fur§  barauf,  als  (Sl)emni|  unb  Äircfyner  mit  ber  ebeljien 

greimütfyigfeit  §u  bem  «'perjoge  gerebet,  am  2Bcil)nad)tSfejte  unb  am  9?eu= 
jafyrStage  1579  —  80  ̂ )rebigten  in  Sßolfenbüttet  gehalten,  unb  bh  oor= 
genommenen  Zeremonien  ber  ̂ rinjentonfur  jum  2ßol)lgefallen  beS  «fpofeS 

fo  fein  unb  funfllicf)  mit  ßntfcfyutbigungcn  umflcibet,  ba$  er  baburd)  bie 

protejrantifdjen  Geologen  alle  gegen  jtd)  aufbrad)te,  ben  ̂ )erjog  aber 

völlig  für  ftdr)  gewann.  (§r  würbe  als  Gonftjtorialratf),  obwot  er  in  feiner 

fyefmftebter  ̂ rofeffur  verblieb,   (inbem   er  mit  einigen  Kollegen  eine, 
Wir  Würben  fagen,  Gommiffion  beS  in  S&olfcnbüttct  befinbtid)cn,  mit  ber 

fürjtlidjen  9?atl)ftube  tterbunbenen  Gionftftorü  bilbete),  mit  ©cfcfyäften  beS 

j?ird)cnrcgiments  beauftragt,  @r  fonnte,  jumal  nad)  Dr.  Jftrcrjner'S  @nt* 
fernung,  auf  einen  jtemtid)  unumfcrjränften  (Sinflujj  red)ttcn,  ba  ber  alte 

Primarius  in  ber  gacultät,  Silemanu  £cjtyufen,  burcl)  3al)re  unb  ©d)icf= 
fate  ftumpfer  geworben,  bem  jungem  unb  gewanbtern  (Sollegen  wenig 

im  3Bege  ftanb.   £)arin  waren  S5eibe,  ̂ ofmann  unb  ̂ cffyufen,  (SinS, 

bafj  ft'e  Gljemnt&'S  gefallenes  $lnfel)cn  wenigjtenS  uid)t  wieber  aufrichteten. 
©efd)Wicgen  tyattt  £cfjf)ufen,  ber  fonjr  fo  flrcnge  Bftdjter,  aud)  $u  bem 
tton  Ctl)emni|  unb  ilird)ncr  auSgefprocfycncn  Slabcl,  unb  fonnte  einen 

Söibcrwillen  gegen  ben  (Srftern  nid)t  überwinben,  weil  er  ifym  bei  feinem 

£auSbau  in  Jpclmftcbt   unb  einem  33cinbrud)e,   woran  er  fcfymerjlid) 
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barniebcrlag,  ein  erbetenes  3>arfer)en  »on  100  Sfyafern  oerfagt  fjatte 46)- 
ßwar  war  cS  Gtyemmfc  gewefen,  bem  ber  SBrottofe  Unternommen  unb  bie 

$)rofeffur  in  ̂ elmftebt  t-erbanfte;  allein  ̂ anfbarfett  gehörte  eben  nicr)t 

§u  ben  rül)mücr)en  Crigenfcfyaften  ̂ eftyufen'S,  wie  fein  früheres  33enef)* 
men  gegen  5DMand)tl}on  fd)on  gejeigt  rjatte,  unb  in  ber  Goncorbienformet 
fafy  er,  bei  allem  Sftcfpect  gegen  ü)ren  Snfyaft,  bod)  immer  baS  2Ber!  eines 

SO?anneS,  ben  er  ntct)t  unter  feine  greunbe  jäfytte.  (§S  ift  fd)on  angeführt, 

baf  bie  SEiberfacfyer  5fnbreä'S  eine  £e£l)ufen  jugebac^te  anonyme  ßäfrer* 

fcfyrift  in  bie  SBelt  gefcfytcft  Ratten;  unb  eS  war  unter  ̂ effyufen'S  tarnen 

gebrucft  $u  lefen  47),  ba$  er  ifyn,  ben  5(nbreä,  einen  5(rd)il)ä'rettcuS,  einen 
blutgierigen  £l)eologuS  genannt,  mit  bem  grieb'  unb  (Sinigfeit  nict)t  $tt 
treffen  fei.  Sflan  glaubte  alfo  nict)t  51t  siel  ju  tl)un,  wenn  man  bem  alten 

eigenfinnigen  £fted)tf)aber  jutrauete,  er  l)abe  bie  willkommene  Gelegenheit 

benu|t,  einen  ©trirf)  burd)  ben  ganzen  .Spanbet  §u  machen.  <Bo  fyat  eS 
*poe  oon  £oenegg  tn  ber  „notfywenbigen  23ertr)eibigung  beS  fyetf.  röm. 

9?eid)S  eüangelifdjer  gürften  unb  (Stä'nbe  Augapfels"  1628  [©.  695. 
(£ap.  62.],  unb  nad)  ifym  ber  fonft  fo  ttorftd)tigc  spiancftn  feiner  ,,©e= 
fd)id)te  ber  proteftantifcrjen  Geologie  t-on  ber  Gioncorbienformet  bis  in  bte 

SD^itte  beS  18.  Safyrfy."  [@.  32.]  angefefyen.  2öir  fönnen  aber  nur  fooicl 

zugeben:  baf  er  in  ben  entfcfyeibenben  5(ugenbltcfen,  als  eS  fi'dt>  barum 
fyanbelte,  ben  #er$og  lieber  §u  lebhafterer  Sfyeilnafyme  an  ber  ßoncorbie 

anzufeuern,  als  5lnbreä  lieber  in  2Bolfenbüttet  war  unb  ben  frfjon  fyafb 

lieber  gewonnenen  dürften  wteber  ganj  geneigt  §u  machen,  ungefragt 

mcfyt  gerebet  fyabe.  «Später  fyat  er  allerbtngS  baS  SBort  für  bte  Gtoncor= 
btenformet  genommen. 

S5ei  £erjog  SuliuS  wirfte  offenbar  Sweterlet  ju  bem  alfmältg  gän$» 
liefen  (Jrfalten  gegen  baS  Gtoncorbtenwerf :  bie  erfahrene  3urücFfe|ung 

oon  ©ette  ber  Surften,  bie  erft  bann  ft'd)  tfym  wieber  näherten,  als  feine 

Crmpftnbtid)feit  grof  genug  geworben  war,  um  ft'e  füllen  51t  (äffen ,  ba$ 
er  bat  @ewid)t  feines  5lnfel)enS  unb  feiner  Sftttwirfung  red)t  wol)l  fenne. 

£)ann  aber  aud)  bie  Ungcneigtfyeit,  wieber  mit  Geologen  in  33erüf)rung 

§u  fommen,  beren  Unt>erföt)nlicr)feit  ein  ftrafenbeS  £erauSfaf)ren  gegen 

feine  fyofye  ̂ .Vrfon  aud)  lünftig  fürchten  lief.  Sn  bem  oben  angeführten 

©^reiben  an  ben  Äurfürften  tton  <öad)fen  fagt  er :  „Söie  benn  aucr)  eine 

fyofye,  unumgängliche  ̂ otfywenbigfett  ift,  ba$  bk  Geologen  alfo  gefafft 

werben,  bafj  ft'e  nid)t,  wie  bis  bafyer  gefcfyerjen,  fo  fetd)tltd)  unnötige 
^irdjengejän?  erregen,  aud)  nod)  fonfren  unter  bem  (Scheine  eines  d)rijt= 

16)  <ö.  Chrysander,  diptycha  Academ.  Heimst.,  p.  36. 

47)  (iint  tyvcbiQt  üon  Äreu§  unb  Zeiten  (Hfyvifti  unb  feiner  (Styriften,  anbei 
l>r.  S.  5lnbreä  ̂ ürgeben  unb  unerftnblid)c  ßatumnten.   Sena  1570. 
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liefen  ßifferß  i^re6  5lmtß  mißbrauchen  unb  auß  gefafftem  unoerfrd'nbigen 
SBafyn  unb  SBiberwiüen  ober  auet)  anbem  SPartciaffecfen,  atlermeift  aber 

beß  oielen  (5l)rget$cß  fyalbec,  ju  roeit  greiffen,  in  maafjen  tetyber  bie  £bco- 

logen  je|$iger  $ett  meijticjUd)  biefe  Unart  an  ft'cf)  genommen." 
SBenn  er  nun  feine  ̂ elmftebter  oon  biefer  Unart  frei  fanb }  wenn 

fte  tfyra  oiclmetyr  miliig  entgegenkamen  ober  boct)  unangenehmer  (Senfurcn 

ft'rf)  enthielten;  roenn  ferner  fein  ©tol$  unb  feine  greube,  feine  geliebte 

£od)ter  Sulia,  roie  er  bie  oon  ifym  geftiftete  Unioerft'tät  nannte,  bie  ftnber= 
reiche  SDhttfer  eineß  jal)lreid)cn  @efd)led)tß  würbe,  baß  feine  getftige  dlaty 

rung  in  ipelmftebt  fuct)tc,  wo  über  bogmatifdje  5lrtifct  nietjt  gekauft, 

fonbern  flcifftg  ftubirt  rourbe :  fo  f'onnte  er  fet)r  teid)t  feine  @r;mpatl)icn 

oon  einem  2Bcrfe  abwenben,  baß  unfagtid)  oiel  ©elb  gcf'ofict  unb  nichts 
alß  23erbrufj  eingebracht,  baß  wenigjtenß  bißfyer  immer  eine  (Eontrooerfe 

an  bie  anbere  unb  ein  neueß  S3ebcnfen  an  baß  eben  mit  SD?ür)e  ertebigte 

angefnüpft  tyattt,  unb  bamit  nod)  nid)t  einmal  am  (Snbe  voar. 

£>cr  JTurfürjt  oon  ©acfyfen  fd)icFte  bie  I5SO  ju  £5reßben  gebrückten 
Grcmplare  ber  Gtoncorbicnformel  nad)  2Bo(fenbüttc(.  ä>on.l)ier  gingen  fte 

an  bie  Gtonftftorialeß  unb  gacultd'tßmitgüeber  nad)  vSpelmftebt,  wo  baß 
oon  ben  ©eijtlicfyen  unb  <©d)utbienern  beß  ̂ er$ogtl)umß  oor  brei  ̂ ar)ren 
unterfcl)riebene  SDJanufcript  bei  ben  3(cten  oerwafyrt  rourbe.  3e|t  roaren 

eß  bk  ̂ pelmftebtcr  alfo,  bie  tfyrcm  £er$oge  unb  £>errn  mit  SRaÜ)  bei* 
ftänbig  ju  fein  33efef)l  erhielten ;  jc|t  Ratten  fte  alfo  9?ecbt  $u  fragen  unb 

jtt  moniren.  2Benn  t)ier  ctroaß  2D?enfd)lid)eß  mit  unterlief,  unb  ̂ ettyufen 

namentlich  fid)  freuen  mod)te,  bafj  fein  alter  2£ibcrfad)er,  ber  nid)t  wollte 

„auß  ©otteß  SBort  oiel  £)ißputirenß  mad)cn,  fonbem  nur  S5rad)ium  fä= 

cularc  anrufen",  ober  Qfyemnif;,  ber  feine  5luctorität  nid)t  immer  in  ben 
milbeften  gönnen  gettenb  gemad)t  fyatte,  jc£t  il)m  Oicbc  ftcfycn  muffte: 

fo  tfl  bieß  wenigjtenß  leicht  erklärt,  unb  wirtlid)  gefd)al)  eß  alfo. 

3und'd)ft  warb  eine  forgfättige  (Kollation  beß  £5ruc!ß  mit  ber  unter* 

^eicfynetcn  $anbfd)rift  oorgenommen ;  unb  wie  bie  ocrd'nbcrte  (rariata) 

augßburgifd)e  Gonfeffton  inßbefonbere  bem  ̂ ejtyufen  mißfallen  l)attc  ",8)/ 
fo  machte  er  auf  bie  im  £)rucfc  oeränberte  (mutata)  (Eoncorbienformel 

bebenHid)  aufmerffam.  Gß  erging  am  23.  Dctober  1580  $unäd)ft  an 

Gfyemnifc  bie  anfrage,  „wie  eß  ftd)  mit  ben  ̂ eränberungen  oerl)ielte,  bie 

ofync  einftimmige  (Sonccffton  nid)t  fyaben  gefct)ct)en  fönnen  nod)  bürfenV'' 

Gfyemnik  antwortete :  „£)ic  ̂ erd'nberungcn  ber  Goncorbtenformel  waren 
tfyeilß  auß  £)ru<f  fcfylern ,  tfycilß  oon  ifyrem  in  einigen  ̂ uneten  oitiöß  a& 

gefd)riebcncn  (Sjcemptar  cntjtanbcn,  weld)eß  jebod)  oon  fo  großer  Söicfytig; 

iK)  2.  Willi.  Kle.bil.ii  responsio   ad  argwn.  D.  Til.  Heahusil    sab  Ti 
tulo  :   Victoria  veritatis  nc  riiina   papatus  saxonici.    Foi.   D-  2. 
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feit  mrf)t  fei,  ba$  man  ftd)  barüber  forg(id)e  ©ebanfen  51t  machen  fyabe." 
(Sine  gleite  anfrage  n>ar  üon  bcm  £er$oge  Dtto  von  S3raunfcf)roetg  in 

Harburg  erfi  münbticr)  bei  einer  Untcrrebung  in  S3raunfd)roeig,  nad)rjer 

fcfyriftiid)  (II.  tfebruar  1581)  an  (£f)emm$  gerietet  5  unb  eine  neue  £)if= 

ferenj  entjtanb  aus  ber  von  Gtyemm'l,  «Setnecfer  unb  Jttrcf)ner  auf  S5c- 
fet)t  ber  brei  .fturfürjren  in  Csrfurt  entworfenen  Apologie  ber  @oncorbien= 
formet,  £)te  &clmjtebter  follten  am  21.  SWat  1582  in  35raunftf)n>eig 

mit  ben  23er f affern  berfetben  su  einer  Gtonferenj  $ufammentrcten,  rcofyin 

4)efjr)ufen,  eine  Unpäjjltcfjfeit  vorgebenb,  nid)t  reifen  rooltte.  £)er  Äurfürft 

von  Saufen  unb  33ranbenburg  befaßten  barauf,  C£()emnif$,  Selnecfer  unb 

ifircrjner  follten  nad)  ipetmfrebt  gefyen,  was  $)iefe  rvieber  unterliefen,  ba 

fte  nid)t  vom  £er$oge  Sutiu^  eingetaben  rvaren  unb  eine  von  £)eßrjufen 

an  |Te  gerichtete  Snvitation  mcr)r  refpectirfen  j  unb  als  cnblicr)  bie  fürft= 
liefen  CrintabungSfcfyrciben  erfolgten,  lehnten  Sene  unter  einem  gefugten 

23ow>anbe  it>r  ©rfdjetnen  ab  49). 

©0  ftanben  bk  @ad)en  um'6  %afyx  1582. 
^effyufen  fyatte  inSbefonbere  bem  £er$oge  Suftul  bringenb  anß 

v.per§  gelegt :  er  möge  um  feinen  *Prei6  firf)  mit  ber  Apologie  ber  Oton= 
corbienformel  einftimmig  erflaren,  benn  barin  freefe  baß  Von  bem  alten 

Sodann  SSren^  in  SBürttemberg  fyerrüt)renbe  unb  von  5lnbreä  rvieber  auf* 

gefrifcfyte,  fielen  t>crt>afftc  £)ogma  von  ber  Mgegemvart  bee  ̂ etbe^  ̂ ?\n 

(grifft.  £)er  $erjog  ging  auf  bk  SlnjTc^ten  feines  ̂ )rofeffor6  ein,  unb  fo 

entfpann  ft'ct)  über  bie  Apologie  eine  nid)t  §u  vermeibenbe  Ctontroverfe5") : 
„£>teroeit  nun/'  fcr)rteb  £>enog  Julius  am  II.  Wlai  1582  an  ben  j?ur* 
fürften  von  @ad)fen,  „bie  5(pologia  bem  gemeinen  2Berf  ber  %,  Ct.  am 

gefyenget,  fo  fetjen  rvir  nidjt,  roie  bie  ©taube,  fo  ft'cf)  $ur  gormula  be= 
fennen,  bei  ber  Apologie  füglid),  orjne  forgtid)e  Zerrüttung,  vorbei- 

gegangen »erben  fonnen,  ober  auef)  follenj  benn  es  fyetjjt :  quod  omnes 

tangit,  ab  omnibus  debet  approbari.  £)erl)atben  roir  bann  au  er)  in 

unfer  erjten  ̂ Beantwortung  auf  bie  überfcfyicfte  Apologiam  an  Gr.  £.  unter 

anbern  35erid)t  unb  (Srftärung  gebeten,  rote  eS  biefelben  beS  £)rt$  ju 

galten  gemeint,  ob  eine  Sufammenfunft  ber  Geologen  barüber  an$u* 

aufteilen  ober  ntdjt."   @d)on  in  btefem  Briefe  fam  ber  £er$og  auf  fein 

49)  SUfytmever  a.  a.  JD. 

50)  2tud)  bk  @att)re  ergof  fid).  £ie  SScrfaffcr  ber  5tpolocjic  Ratten  tn 
Grfurt  $ufammengearbeitet  2US  SKufeum  berfelben  wirb  ein  SBctnfafj  an- 

genommen, unb  bk  Apologeten  felbft  unter  bem  tarnen  beS  in  il;rer  £etmatl) 
berühmten  23icrS  aufgeführt.  61;emni|  l;eifft  SRumm  oon  ber  befannten 
braunfr&roetger  SKummei  ^etneefer  aus  ßctpjtg  nad)  tem  bafigen  «tabtbterc 
JHaftrum^  &ird)ner,  ein  Erfurter,  mtrb  oon  einem  äfmltdjen  öetranfe  feiner 
SSaterftabt  @d)lun$  genannt.    3.  SBolfenb.  S5ibtiot(;.  £uobtib.  517.  5. 
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alteS  £icbling$  =  $)roject  einer  ©eneralftmobe  gurücf,  unb  empfahl  bie  S3e= 
rufung  berfelben  bem  Jfttrfürften  ebenfo  bringenb,  aU  er  tiefen  2öunfd) 

bei  bem  &utfircfi«f)faTggrafeii  geltenb  machte:  „fyätttn,"  t>eifft  e6  in 
einem  ©enbfcfyreiben  an  benfelbcn  oom  29.  5(ugujt  bcff.  SafyrS,  „etliche 

wenige  Geologen  foldjc  nnb  bcrgleidjen  rjeimlidje  $)rioat=£ractättein 

unb  ifyren  eigenen  9^u^  im  Anfang  be$  ganjen  GoncorbienwerfS  »er* 
mieten,  unb  ben  un$  infonbertjett  oertröjteten  ©mwbum  fortgengig  unb 

anberc  Seute  bd  ft<f>  aud)  etwas  gelten  unb  fein  taffen,  fo  wäre  meiern 

Uebel,  fo  nun  je$o  ft'd)  teiber  erreget,  fürgebawet  worben;  unb  fernen  wir 
aud)  bei  une  nod)  md)t,  wie  btefen  ©ad)en  grünblicfyer  außerhalb  fo(d>cö 

©nnobi  $u  ratfyen,  $u  Reifen  fei,  e§  fd)icfe  bann  bie  göttliche  3lUmad)t 

ein  anber  fonberlid)  Sflittel  ba$u,  twn  welchem  wir  bod)  nod)  §ur  Seit 

auc^  nicr)t$  vernommen  fyabenj  alfo  fyaben  wir  geachtet,  baf  eine  3u= 
fammenfrtnft  mefyrer  £t)eologen  $um  l)öcr)ffen  9cuf$en  roerc,  nict)t  barumb, 

baf  roir  gemeint  tva$  newe6  einzuführen,  fonbern  wollen  bei  ber  reinen, 

wahren  gefunben  £et)re  beö  göttlichen  SBorti  ebener  Sftaafcn  bie  in 

unferer  publicirten  itirdjenorbnung  unb  bem  Corpori  doctrinae  bicfcö 

gürjtentt)um$  erfla'rt,  beftä'nbigüd)  biß  an  unfer  @nb  burd)  ©otte6  gnäbigc 
£ülf  oerbleiben  unb  oerfyarren." 

3m  folgenben  Safyre  !am  eS  wenigftenS  §u  einem  oon  23  ̂ 3erfoncn, 

worunter  9  Surtflen  unb  14  Geologen,  bcfefjten  (Kolloquium  §u  £lueblin= 
bürg.  £)ie  brei  dürften  Jhtrbranbenburg,  ̂ urfarf)fen  unb  ber  «fperjog 

3uliu$  befcfyicften  baffelbe,  unb  ber  £e£tere  befonbers  jafylretd);  benn  brei 

l)elmfiebter  ̂ Profefforcn  flanben  nod)  §wei  Webte  unb  ber  wotfenbüttler 

^ofprebiger  jur  ©eite,  unb  feer)^  Snriften ,  ben  fürjlltd)cn  Sanier  9ttut= 
§eltin  an  ber  ©pifce,  unterfingen  fte.  £)er  £crjog  SuliuS  aber  ging  nad) 

©rönnigen  bei  £alberf?abt,  wo  ber  poflulirte  33ifct)of  £.  SnliuS  £of  fyiett, 

um  täglid)  oon  ben  2*crl)anbtungen  in  Süucblinburg  in  Jtenntnif  gefegt 

ju  werben51).   Gtt)emni£  war  twn  33ranbenburg  betegirt52).   $Rit  bem 

bl)  @.  geucffelb,  ©ron.  SHtcrtyümcr  @.  274. 

52)  &tc  braunfä)wcigifd)en  Geologen  forberten:  1)  eine  8tmobumi  2)  moü= 
Un  fte  eine  anbere  (frülärung  oom  freien  SBtUcn  l;aben,  als  in  ber  gebrückten 
Goncorbtenformet  Dorfyanbcn;  3)  fotlten  bie  fyarten  unb  unbequemen  Siebend 

arten  ßutfycri  gcmtlbcrt  ober  gänjtid)  auSgctaffen  werben,  4)  folltcn  bte  3rr= 
tfyümer  nid)t  im  allgemeinen,  fonbern  unter  fpecictlcr  5lnfüt;rung  mit  Nennung 

il;rer  Urheber  conbemnirt  werben  5  5)  montrten  fte,  bafj  in  ber  (Scncorbicn* 

formcl  Untcrfct)ic'oticr>cö  nad)  gcfd)el)cner  Untcrfd)rift-ocränbcrt  werben}  unb 
6)  fotlre  bie  Ubtquität  nid)t,  wie  in  ber  Apologie  ge[d)et)cn,  öffentlich  behauptet 

werben,  lieber  biefen  U%tm  funet  warb  jwei  Sage,  ten  14  unb  10.  Sa= 
nuar,  bigputtrt. 

98jjt.  Kettnerw,  ̂ tfiorte  ber  Statt  Jducblinburg,  @.  262j  unb  9iel)t' 
nieder  a.  a.  Ö.  @.  1S(>. 
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geuer  einer  lange  »ergangenen  3"genb  erfyob  ftcf)  ber  alte  $e£l)ufen  auf 

biefem  Gton&ente  oornefymlicrj  gegen  baß  Ubtquttäts^bogma,  roetd)e$  er  in 
einigen  ©teilen  ber  Gtoncorbienformef  oerfcfytetert,  in  ber  Apologie  aber 

gan$  naeft  fjtngejietlt  fanb,  unb  lief  e6  ftd)  nietjt  anfechten,  baj;  bie  ©egner 

if)m  aus"  feinen  eigenen  ©cr)riften  Ausfprücfje  oorrjictten,  natf)  benen  er 

ein  fo  abgefagter  geinb  ber  Ubiquitat  früher  nicfyt  geroefen  roar  53). 

2Btr  trollen  unfere  £efer  f)ier  nidjt  tiefer  in  bte  f)e£f)ufen'fcr)e  Sfyeo* 
logie  hineinführen,  fonbern  nur  bewerfen,  ba§  ber  jefct  rjelmftebtfcbe  ̂ )ro= 
feffor  auf  bem  Ctottoquio  $u  £Utebtinburg  ©elegenfyeit  fucfjte  $u  geigen: 
roie  bittere^  Unrecht  man  ifym  in  Königsberg  zugefügt,  roo  man  entroeber 

it)n  nia)t  oerjtanben  ober  böswillig  feine  ©ä|e  umgebeutet  t)abe.  3)enn 

wenn  er  bort,  na  er)  ber  ßel)re  t>on  ber  (Sommunicatton  ber  Sbiomt,  r-on 

ber  Jperr(icr)feit  ber  9ttenfcr)f)ett  Sefu  Gfyrtjti  gerebet,  fo  fei  e6  ifym  nict)t 

in  ben  ̂ inn  gefommen,  an  eine  Allgegenwart  beS  Körpers  (grifft  $u 

benfen.  Grr  blieb  babet,  bie  -ßerfaffer  ber  Apologie  ber  Gtoncorbienformel 
Ratten  bieS  Dogma  buret)  ir)re  Auslegungen  hineingetragen.  Aurf)  biefe 

t()eologifd)e  äufanimenfunft  ging  alfo  ofyne  #rurf)t  aueeinanberj  nur  be= 
urfunbete  ftd)  bartn  baß  Aufkommen  eines  beffern  ̂ inne,  ba%  bie  Gtolfo* 

cutoren  mit  einem  Jpanbfcr)lage  öon  einanber  fdjteben,  auf  Gintgfeit  unb 

grieben  $u  fefyen. 

Den  £er$og  Julius  gegen  bie  angefochtene  2et)re  einzunehmen,  war 

nicr)t  fcfywer.  £e§l)ufen  burfte  ir)n  nur  an  bk  SBebenfen  unb  Genfuren 
ber  gürften  erinnern,  bie  in  feinem  5Trcr)tüe  niebergefegt  waren,  roie  bie 

Sanbgrafen  S33ilr)elm  unb  Subwig  oon  Reffen  baoon  gefagt  fyä'ttcn,  baß 
„barinnen  oiel  absurda,  ja  aurf)  fester  ein  ganzer  At^eismus^  fteefe54)." 
Gr  burfte  ftcr)  nur  auf  bie  „Ableinung  ber  braunfcr)weigifcr)en  $u  Jpelm* 

fiebt  Geologen",  bie  fcr)on  im  Safyre  1578  ftcr)  bagegen  erflärt,  berufen 
unb,  um  gan$  ftcr) er  ju  geben,  ben  £>er$og  aufmerffam  barauf  machen, 

ba£  baß  oon  il)m  felbfr  als  2ef)rnorm  vorgetriebene  Corpus  doctrinae 

„bie  weifefte,  bä  Dogmen  r-on  fo  fubtiler  Art,  ffteget  enthalte".  Sn  bem 

Corpus  doctrinae  Julium  fyeifft  es"  nämlict)  :  „  22ooon  wir  aber  fotcfye  flare 
^eugniffe  in  ber  @cr)rift  mcr)t  fyaben,  wollen  unb  follen  wir  $war  nicr)t 

fagen,  ba$  c$  Sbrifto  unmöglict)  fei,  fonbern  roir  wollen  unb  follen  baf* 
felbige  in  bie  rechte,  r)ol)e  r)tmmltfcr)e  Schule  fparen,  wenn  wir  im  eroigen 

53)  „(Erinnerung  oon  alten  unb  nercen  Sieben  bes  Jövn.  ̂ oetcris  T.  Hess- 
husii  aus  fceffelbigen  Triften  roolmeinlicb  aufammenge&cgen  oon  5Inbrca 

^ebeppio."  SBolfenb.  SSiblictb-  SKfc.  2lug.  33.  18.  3n  15  Slrtifetn  wirb  naa> 
geroiefen,  ba$  „bd  Dr.  ̂ >epl)ufen  eine  beharrliche  Gcnfequenj  oergeblicf)  §u 

fueben,  be§  ftcr>  ntcr)t  roenig  ju  rounbern." 

54)  SSolfenb.  SDcfc.  grtraoag.  64.  18.  5er.  41.  (Ebenfo  3oad)im  ©rniVg 
oen  5Inbalt  grmabnung,  bafelbffc  64.  19.  9er.  25. 
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geben  unfern  £errn  unb  licbjtcn  SBruber  @t)riftum  in  feiner  Sbtxxlifyhit 
mit  £uft  unb  greuben  fet>en  »erben ,  wie  (£r  iff.  2BaS  aber  bie  SKfpu* 

tatton  belanget  de  ubiquitate,  ob  ber  £eib  Gtl)rifrt  aud)  fönten  allenthalben 

unb  an  allen  Drten  fein  möge,  fe|en  wir  bicfelbtge  nad)  2utt)ert  fKatt) 

bcifcitS,  unb  baß  aus  t)od)wid)tigen  unb  bebenfttcfyen  Urfadjen,  biß  roir 

einmal  im  ewigen  ßeben  Ctt)riftum  r>on  5lngcft'ct)t  §u  5lngeftd)t  in  feiner 
£errlid)fctt  fet)cn  werben,  rote  @r  iff,  wie  folcrjeS  5ltteS  in  ber  wieber= 
polten  gemeinen  Gtonfefjton  ber  fäcr)ftfd)en  Jtirdjen  t>on  biefem  Slrtifet 

weitläufiger  erkläret  ifi,  bat)in  mir  bie  ̂ PaftoreS  weifen55)." 
5lber  aud)  t>on  anberer  ©cite  mürbe  $e£t)itfen  bü  bem  £erjoge 

unterftü|t.  £)er  £ofprebigcr  3ot).  SWatjtuS  in  SBotfenbüttet,  ber  nad)= 

l)cr  als  ein  offenbarer  (Eatoinijt  ben  Slbfcfeteb  erhielt,  mar  mit  feinen  tt)eo* 
logifd)en  S5cbenHicl)feiten  bem  £)t)re  beS  gürften  nat)e;  unb  ber  geteerte 

Surtft  Dr.  Sagemann,  welcher  unter  ̂ cinrid)  SutiuS  bie  erfte  Stolle  im 

£anbe  fpielte,  bamatS  aber  in  baß  Gonftfiorium  eingetreten  mar,  fuct)tc 

foruel  a\ß  nur  immer  möglid)  ben  «fpcrjoa,  r>on  tr)eoloa,ifcr)en  .!pänbetn  ju 

entfernen.  SMefer  t)atte  aud)  buret)  ben  Unfall  ber  r>erfd)ulbetcn  £anbec- 

Grbfcfyaft  oon  £cr$og  (Stier)  bem  Jüngern  (+  7.  9?or>.  1584)  an  9?egte= 
rungSgefd)äften  unb  ©orgen  fo  öiele  übcrlommcn,  ba£  er  ftdj  wafyrlid) 

nid)t  baju  brängen  mochte,  mit  tt)cologifd)en  ̂ änbetn  feine  Saft  nod)  ju 

uergröfern. 

£)ie  ©eneralfwnobe,  wetdje  ̂ )erjog  SutiuS  jum  öftern  in  23ocfd)fag 

gebrad)t,  meiere  aud)  feine  ©efanbtcn  in  Cluebltnburg  nad)  feinem 

2Bunfcr)e  auf  6  neue  beantragt  t)attcn,  fd)ien  bod)  aud)  nid)t  jum  er* 
münfd)ten  Stete  ju  führen.  £)ie  angefefyenfrcn  unter  ben  fürftlicfyen 

SJrcunben  ber  (Eoncorbienformet,  <©ad)fen,  S5ranbenburg,  t>on  ber  $Pfat$ 

unb  2öürttcmberg,  fürchteten  allzumal  einen  Übeln  5tu6gang.  ©ie 

empfahlen  Pietmcfyr  bem  ̂ erjoge,  feine  „Geologen  im  Saume  §u  §&k 

ten",  bie  bafür  angefeuert  mürben,  „alß  ob  ft'e  nid)t  §u  d)rijrfid)cm  ̂ rieben 
unb  (Sinigfcit,  fonbern  allein  ju  unnotftmenbigem,  ärgerlichem  unb  fct)ab= 

liefern  ©ejanf  £uft  unb  Siebe  fyätten".  35 a  bie  aug6burgifd)en  Gtonfef* 
fioneoermanbten  wegen  Slnnafyme  unb  9?id)tannat)mc  ber  @oncorbien= 
formet  „in  $wccn  Raufen  geteilt  feien,  fo  würben  bie  braunfd)Weigifd)cn 

Geologen  einen  britten  ausmachen,  ber  weber  mit  ben  erklärten  greunben 

nod)  mit  ben  cntfd)icbcnen  (Segnern  ber  formet  einig;  unb  fo  wäre,  wenn 

ft'e  in  it)rem  23ort)abcn  geftärf't  unb  it)rc  unjicmtid)en  33cbcnfen  in'S  Söerf 
geftellt  werben  follten,  nid)t6  gewiffereS  ju  gewarten,  benn  bajj  bie 

Theologi  »on  newen,  grimmiger  bann  fytebeuor,  in  cinanber  fallen 

würben".   T)kß,  bemerkten  bie  ermat)ncnben  Surften  nod),  möchte  bem 

£>5 
)  @.  Corpus  Doctr.  Jul.  p.  808. 
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£er$oge  bafyin  gebeutet  »erben,  „aU  ob  er  noct)  mefyr  Spaltungen  in 

ber  ̂ trd)c  ©otteef  anrichten  sollte"56).  (Sinen  Vorwurf  tiefer  9lrt  fjatte 
nun  wot  etgentltd)  9?iemanb  weniger  Dcrbient,  at$  ber  ̂ erjog  Sultitf 

t>on  S5raunfct)it>eicj;  feCbft  bie  leifefre  5lnbeutung  beffetben  muffte  U)n 

Iränlcn,  unb  teicfyt  f)äfte  l)ier  burd)  Schreiben  unb  SBieberfcfyretben  ber 

©aame  ber  @mpftnbtid)leit  auf  ein  ©eft'lbe  fallen  lönnen,  auf  wetd)em 
eben  je|t  bie  eble  #rud)t  t)er^Iid)er  ganülieneintracfyt  angebauet  würbe. 

£)em  Jhtrfürffen  5lugufr  üon  Sacbfen  blitzete  eine  Softer,  35orotfyea, 

um  bereu  $a\\b  £er$og  Julius  für  ben  nämlichen  ̂ rtnjen  warb,  beffen 

bifcf)öflid)e  3ntt)ronifatton  fo  tuet  5lnfto§  erregt  fyatte.  £Me  Sßerbung 

warb  angenommen,  unb  baß  ©efcfyefyene  war  ttergeffen.  Sollte  nun  eine 

(Seneralfnnobe  ober  ein  neuer  tbeologifdjer  Gtonüent  bie  ©cmütber 

wieberum  entzweien?  Sftan  fyieft  eß  für  baß  SBefle,  felbft  bie  ©elegenbett 

$um  «Streite  $u  metben.  £)ie  (Eoncorbien=$tngetegenl)eit  würbe  niebt 
Wetter  berührt,  Jlam  nun  noeb;  baju,  baf  anbere  Surften,  nament(icb) 

ber  $er$og  3oad)im  (Srnft  t-on  5lnl)att,  unfern  ̂ erjog  bringenb  ab~- 

mahnten;  ba$  er  erfuhr,  ber  ̂ önig  griebrid)  IT.  üon  iDd'nemarl  fyabc 
jwei  ifym  überfanbte  9)racrjt  =  C£remplare  ber  (Eoncorbie  tn'6  geuer  ge= 
worfen  unb  ben  £)ebtt  beß  Sßufyß  in  feinem  ßanbe  unterfagt 5T) :  fo  \\i 

ein  (Matten  feiner  Sfyeitnafyme  fyinld'ngtid)  erltärt;  unb  wirb  eß  nod) 
mefyr,  wenn  er  t-on  ben  SBirfungen  ber  ttieloerfprecfyenben  gormel  nicf)t$ 
(5rt)ebttd)e6  fyörte.  3n  einem  anbern  2anbe6tf)eite  ber  ̂ er^oge  tion 

33raunfd)Wetg,  wo  bk  5lnnat)me  unb  Unterfcbjrift  bereite  ebenfo  wie  im 

2Botfenbüttelfd)en  ftattget)abt  fyatte,  im  ©rubenfyagenfcfyen  war  bennod) 
leine  (Sinigleit  unb  lein  grtebe. 

<§er$og  SBolfgang  ju  ̂erjberg  fyatte,  um  „atlerfyanb  Unorbnungen, 

fo  eingeriffen,  in  eine  einseitige  <f>rtftUct)e  £>rbnung  §u  bringen",  burd) 
feinen  ̂ ofprebiger  unb  Supertntenbenten  3of).  Scrjeffyammer  erft  neutief), 

1581,  „eine  furje  Jlirdjenorbnung"  freuen  taffen,  welche  Gtf)emmf$  §u 

reöibiren  belam 58).  So  muffte  ftcf)  notfywenbig  in  bem  £er$oge  SultuS 
ber  (Sebanfe  befeftigen,  ba$  §ur  5tufrect)terr)artung  etneS  bauerfyaften 

lird)ltd)cn  griebenS  eß  lein  trefflichere^  bittet  gebe,  aU  bie  eingeführte 

2anbe6fircl)enorbnung  mit  SKacbbrucf  gu  ()anbt)aben  5  unb  wir  ft'nben  aud), 
ba$  er  hierüber  mit  Sorgfalt  l)tett.  S5eoor  er  Semanben  beförberte,  for= 

berte  er  5luslunft,  )^ie  ber  in  feine  £5ienfte  Sretenbe  über  bie  $ird)en= 

56)  ©ebrudt   in  £eonf)arb  #uttcr  Concordia  Concors.  <a.  316  ff.   unb 
im  Sttanufcript  im  f)er$oa,ltd)en  5lrd)ioe. 

57)  £a§  nadj  Sßotfenbüttel  überfanbte  bdntfct)e  Sflanbat  oom  24.  guttue 
1580  finbet  ftd)  in  SOJfc.  5lug.  11.  24.  fol. 

58)  Sdel)tmet)er  a.  a.  £5.  III.  478.  ogi.  23et(.  @.  326. 
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orbnung  bcnfe.    (Sin  QerDtffer  granj  S3efyr,  ber  tt)n  15S0  um  bk  fyxä* 

fentation  jum  Slflcffor  am  JTammcrgeridjte  gebeten,  muffte  juttörberft 

ffd)  übet  tiefen  $)unct  legttimtren  5y)>  unb  in  einer  ©i^ung  be$  (£on= 
ftfrortum^,  roclcbjc  am  fürftlidjen  ipoflager  §u  ©djentngen  ben  12.  9?o* 

r-ember  1 5S4  gehalten  rourbe,  erklärte  ber  prd'ftbirenbe  SanbeSfjerr :  „£)er= 
jenige,  voelct)er  mit  feiner  JHrcrjenorbnung  nict)t  fricbltcfy  fei,  folle  roeber 

in  Academia  Julia  noeb)  fonft  gcbulbet  werben.  @S  fei  beffer,  £)icfelben 

fahren  t)'m  jum  Teufel,  als  baf  ft'e  feine  J?irct)en  unb  ©cfyulen  ocrun= 
reinen  unb  beflecken.  233enn  ei*  ein  Jtinb  fyätte,  roelcbeS  bei  ober  nad) 
feinem  £obc  apoftaftren  roürbe,  fo  roolte  er,  baj?  e$  in  ber  Saufe  erfäuft 
wäre.  2Bem  feine  Äircbjenorbnung  nid)t  belieben  rooUe,  ben  roolte  er  roeber 

alß  SRafy,  $)rofcffor  ober  Wiener  leiben."  S&entge  Sage  nacr)  biefer 
Sleuffcrung  be6  £er$og6  erhielt  ber  Sanier  9flutt$elfin  (am  28.  9^oüem= 
ber  15S4)  S3efel)l,  biejenigen  fürfilicfyen  3^ätt)e,  ir>etct)e  bie  itird)cnorb= 
nung  nod)  nid)t  unterfcrjrieben  fyatten,  §ur  Unterfertig  aufjuforbern. 

©o  »erlief  fi'd)  ber  ganje  vpanbel  über  bie  (Eoncorbienformct  im 
«Sperjogtfyum  SBraunfcrjVoeig  in  ein  aufgeben  unb  £iegentaffen.  Gnne 

Untcrfcrjrift  berfelben  rourbe  nict)t  weiter  geforbert.  (£g  tft  feine  bejtimmte 

ßrftärung  über  ben  SRücftritt  be6  £er$oge  oon  ber  ßoncorbte  t>or= 

fyanben  6Ü)>  aber  aucr)  ebenforoenig  eine  ©pur  oon  einer  fernem  ©eltung 

59)  5trdr)it>.  9?ad)rid)t. 

60)  GS  eriftirt  nod)  ein  £)ocumcnt,  rt>etd)cg  bie  fpäterc  £t)cimat)me  bcS 
v^erjogs  SuliuS  an  ber  (Soncorbtcnformel  bemeifet.  3m  Sabrc  1583  fyattc 
£cinrid),  .ftonig  oon  ütfaoarra,  einen  ©efanbten  an  bie  bcutfd)en  eoangelifdjen 

gürjtcn,  aud)  an  SuliuS  oon  33raunfdnr>eig  abgefertiget,  wegen  23efeftigung 
einer  eoangetifd)  =  r>roteftanttfcf)en  ©laubenSgemcinfdjaft  jmifd)cn  granfreid), 
Gnglanb  unb  £eutfd)tanb.  £er  Äurfürft  Sodann  ©corg  oon  25ranbcnburg 
überfanbte  tag  foniglidje  5lnfd)rciben  an  Dr.  (Sl)cmni%  mit  ber  23emcrfung : 
„eS  fei  jmar  bebenflid),  mit  ben  Galtnnijten  einen  G5eneralft)nobu§  ju  galten  i 
ba  aber  ber  Äönig  nad)  feiner  Ccrrlärung  im  5lrttfet  oom  5lbenbmaf)l  oon  ber 
Meinung  unferer  <fttrd)e  fo  gar  weit  nicht  fein  möge,  fo  fei  3l;rc  .ftöniglid)e 

SBüvbe  fo  gar  nicfyt  für  ben  Äopf  ju  ftopen,  ober  gütlidjc,  fricblidje  Untere 

rebung  unb  £anbclung  gän$tid)  abjufdjtagcn."  Gl)cmm|  riett) :  „in  ber  3Int= 
mort  fonberttd)  unb  fürncl;mltd)  beg  Goncorbicnbud)eg  unb  ber  5lpologia  ntrf)t 

allein  mit  tarnen  ju  gebenfen,  fonbern  aud)  s2lllcg,  footcl  müglid)  ift,  barauS 
^u  nebmen."  tiefer  3Ratl;  warb  befolgt  unb  bem  5tntn)ortfd)rciben  ber  coan= 
getifd;en  dürften  an  ben  Äönig  ̂ )cinrid)  bie  Goncorbicnformct  fclbjt  al&  33ci= 
läge  angefügt:  „Hunc  Concordiae  in  nostris  Ecclcsiis  feliciter  firmatae 

librum  R.  V.  Sercnitati  transmittimiis ,  eamque  per  salutem  propriam  ora- 
mus  et  hortamur,  ut  et  ipsa  eum  diligenter  perlegere  non  gravetur,  et 

Theologis  suis,  ut  aecurate  eum  ad  norm  am  verbi  divini  examinent,  in- 

jungat."  S3iö  jum  L.  «Wärj  1585  Ratten  fid)  bie  Staublungen  über  bie  ju 
ertl)etlcnbc  Antwort  t;ingejogcn^  bann  mürbe  fie  Don  ad)t  bcutfd)cn  dürften 
untcr^cidjnet.    Wlan  liefet  bie  tarnen  ber  £erjogc  3ulitt<   unb   3Bitl)clm 
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bcr  im  2>ar)re  1577  gcleifletcn  Unterfrfjriften.  ©a£  in  feinem  £anbe  oon 

ber  @oncorbienformel  ganjüd)  abgefet)en  würbe,  bezeugen  enblid)  auf  ba§ 

$uoerläfftgjte  bie  fogenannten  Stfeoerfalien,  meiere  $er$og  3uliu0,  al6  er 

feinem  SebenSenbe  ft'ct)  nat)e  füllte,  öon  feinem  ©ot)ne  unb  (Srben  $etnrtd) 
3utiu£  feierlich  auefprect)en  tief?.  9lad)  bet  Urfrmbe  üom  22.  SulmS  158S 

zerflederte  £einrid)  SuliuS  „im  S5etfetn  ©.  g.  (B.  unb  Siebten  fürnet)mb-- 
jten  anwefenben  abliefen  unb  gefaxten  £anb  =  Kammer»  unb  ̂ >oftätl)en 
mit  einem  Jpanbfrretd)  an  Sltbeefiatt :  ,,„33ei  ben  augepurgifcfyen  (5on* 
fefftonSoerwanbten  $u  fcert)arren,  baneben  auet)  bei  r)oct)ermett$  unfereS 

«£>errn  unb  23aterS  ct)rifrtict)en  itircfyenorbnung  unb  Corpori  Doctrinae, 

toie  bie  aus  ©otteS  SBortt),  ben  propl)ettfcr)en  unb  apoflolifdjen  ©griffen 

tterfajft  unb  alliier  in  bcr  $einrid)frabt  allbereit  gebrueft  unb  publicirt 

fein,  fowol  in  ben  ©octrtnattbuS  aU  auet)  Geremoniattbus,  be$gleid)en 

ben  barin  mitoerfafften  breten  ©tjmboltö  unb  (Eated)i$miS  ßut^eri,  aud) 

ber  unoerä'nberten  reinen  augepurgtfct)en  ßonfeffton,  berfetben  5lpologtä 
unb  fdjmatfalbifdjen  5lrticutn,  fowol  für  unfer  ̂ erfon  burdjauf  befrenbigf 

unoerenbert  unb  unr-errueft  bk  &\t  unferS  SebenS  mittelff  göttlicher  23er= 
leit)ung  bleiben  unb  bem  zugegen  feine  wibrige  Religion  ober  Dpinion, 

nod)   fonffen    anbere   ergerttdje  Äirdjengejanfe    infuren    nod)   infuren 

raffen01)-'' 
©er  Gtoncorbienformel  wirb  unter  ben  angeführten  ft)mbottfct)en 

@ct)riften  mit  feiner  ©ntbe  erwähnt.  <isie  war  im  ganzen  Sanbe  auffer 
(Sebraud)  gefegt;  unb  bti  ber  allgemeinen  Jftrd)enoifttation ,  voeldt)ec  ba$ 

burd)  (Srbanfatl  r)tn$ugefommene  ©ebtet  unterworfen  würbe,  wirb  tt)rer 

in  ben  weitläufigen  3nfrructtonen  ber  23ifttatoren  gleichfalls  nt et) t  ge= 

bafyt.  5lud)  hierin  wirb  nur  auf  bk  fürfrlid)e  5tird)enorbnung  oon  I5G9 

SBe§ug  genommen.  3n  ber  ©tabt  SBraunfdjweig,  bereu  frteblid)eS  23er= 
l)ältnif  §u  it)rem  2anbeSr)errn  auf  I  neue  gefrört  war,  blieb  inbeffen  unter 

5luctortrat  be6  ©uperintenbenten  Gtr)emni|3  unb  feiner  ̂ actjfolger  bie  t)ier 

reeipirte  (Eoncorbienformel  in  ©ettung.  (&$  würbe  bk  Untcrfd)rift  oon 

ber  gefammten  jräbttfcr)en  ©eiftlict)fett  biß  jum  S^ve  1671  geforbert 

unb  geleijret,  wo  enb(idt)  bie  Unterwerfung  ber  ©tabt  unter  bie  lanbe6= 

fürfrttct)e  SCuctorität  ber  ̂ erjoge  erfolgte  unb  womit  bk  allgemeine  ftret)* 

ltd)e  ©efe^gebung  aucr)  für  fciefe  £auptfrabt  in  jfraft  trat 62). 

Don  95raunfa)tt)eig  =  Lüneburg  mit  unter  ber  ®tt)rift.    @.  9Rel)tmei)er,  23ci= 
logen  @.  367  —  388. 

61)  5lrtt)it>.  £)ocument. 

62)  Unter  bem  Goncorbicnbudje  be$  braunfa)wetgifd)en  ©tabtminiftertumS 
ftel)t  ̂ olgenbeS  :-  Formula  subscriptionis  Dni.  D.  Martini  Kemnicii  piae  me- 
moriae  :  „2öit  hierunter  gefO)riebene  Äircr)en  =  unb  @tt)ulbiener  in  ber  <&tabt 

3eitfc$tift  f.  b.  Wtor.  J£$eoI.  1848.  II.  20 
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©einen  alten  Cnfer  für  bie  S)?edjtgtäubigfeit,  auf  ben  nut  einmal 

bie  JUofrer-'$ird)e  jur  £ut)Sburg  einen  ©Ratten  geworfen  f>atte ,  behielt 

ber  «^erjog  3uliuS  beftä'nbig,  ttnb  rcar  namentfid)  al6  guter  Sutfyeraner 
beut  (EaftriniSmuS  oon  £er$en  gram,  ©obalb  er  gegen  ben  $ofprebtger 

3-  SflatftuS  in  biefer  Bejiefyung  einigen  23erbad)t  gefafft,  lief  er  ifym  er» 

öffnen:",,©.  $.  ©•  wollten  nid)t  allein  oom  ̂ ofprebiger,  fonbem  oon 
allen  ̂ Profefforen  rotffen,  ob  fte  bem  GtatoiniSmuS  jugetfjan.  @.  gf.  ©. 

wollten  feinen  Galtuniften  butben,  ja  wenn  ©.  g.  ©.  einen  @of)n  l)d'tte, 
ber  ein  Gtaloinifl  märe ,  ber  folle  @.  g.  ©.  (Srbc  nidjt  fein;  ja  ©.  %.  ©. 

wollte  fagen,  er  wäre  ©.  $.  ©.  Jftnb  ntdjt,  fonbern  ber  Teufel  l)ätte 

it)n  gezeugt." 
©a§  eS  ber  *per^og  jroar  nid)t  ungern,  baß  SacobuS  5lnbreä  mit 

it)m  unb  feiner  ©emafylin  £ebwig  unb  feinem  (Sanier  SWultjeltin  einen 

Briefroecfyfel  über  tfyeotogifcfye  fragen  unterhielt :  fo  legte  er  bod)  ntd)t 

tuet  ($ewtd)t  auf  bie  Behauptungen  beS  alten  Streiters  für  fein  ©pmbol, 

ber  aus  bem  £f)un  unb  treiben  ber  braunfd)weigifd)en  Geologen  „eine 

über  alle  33orfiellung  unb  Qlfynung  große  ©efafyr  unb  5lergerntß"  für  bie 
J?ira)e  fyeroorgefyen  faf).  5lber  mübe  beS  ©treitenS  über  btc  fyaarfcfyarf 

gefpattenen  Begriffe  in  ben  UntcrfcbetbungStet)ren  unb  ber  $)erfonal= 
angriffe,  gab  er  tfyn  gan$  auf,  als  35erfelbe  nicfyt  nachlief,  bem  Surften 

bk  Männer  oerbä'd)tig  ju  mad)en,  um  beren  ßer)rftitr)(e  in  bem  rafd)  auf« 
btüfyenbcn  ̂ pefmftebt  bie  afabemifdje  Sugenb  ju  immer  großem  ©djaaren 

ft'd)  fammette.  £)er  tefcte  Brief,  ber  ft'd)  ft'nbct,  ift  twm  2.  9ttär$  1586: 
„2Bir  l)aben  empfangen,  roaS  Sfyr  am  6.  nnb  7.  Januar  an  UnS,  aud) 

unfere  freunbticfye  liebe  ©emafylin  in  SfteltgtonSfacfyen  unb  in  specie  rotber 

unfern  ordinarium  professorein  §u  ̂elmpebt  D.  £eSf)Uftum  fafr  be= 

fdjrocrlid)  unb  in  großer  BewegnuS  gelangen  raffen ,  barauS  aber  ganj 

23raunfdjmeig  unb  berfetben  5lngcl;6rigc,  befennen,  baß  mir  bie  Formulam 

Concordiae  t>on  ben  frreitigen  3Irtifetn,  mie  biefclbcn  aus  aller  .Kirchen  cen- 
suris  te|tiel)  conformtrt  unh  baS  barauS  Qrrtrat)ittc,  mit  ftteiß  gelefen  unb 
mofyt  ermogen  unb  gefunben,  baß  barinnen  nid)t£  anbercö  benn  cbm  bie  ?er>rcr 

metetye  in  ©ottcS  SBort  gegrünbet,  unb  biSfyer  in  biefer  unb  anbern  nieber= 
fäd)fifd)en  ̂ ird)cn  geführt  unb  befennet  morben,  begriffen  ift.  £)ermegen  mir 
unö  cor  bem  9Ingeftrf)te  öotteS  unb  ber  ganzen  Gityrifrcnljcit,  bei  ben  3e£t= 
tebenben  unb  fo  naef)  und  fommen  merben,  bezeuget  t;abcn  motten,  baß  biefe 

xfyt  gettjane  Gnrflärung  üon  allen  oorgefc^ten  unb  erklärten  ftreitigen  Slrtifetn 
unb  fein  anbcrcS  unfer  ©taube,  2el;re  unb  JBefcnntntß  fei,  in  roeicfyer  n?ir 
aua^  burtt^)  bie  Cjnabe  ©ottcS  mit  uncrfd)rocfenem  bergen  oor  bem  9tid)ter= 
ftut;t  Sefu  (5l;rifti  cifa)eincn  unb  bcSt;alb  SRcdjenfdjaft  Qcbcn  mollen,  fonbern 
üermittelft  ber  Önabc  ©otteS  babet  gebenfen  ju  bleiben,  fyaUn  mir  mol)l= 
bcbäd)tic}lid)  in  ©ottcSfurd^t  unb  Anrufung  uns  mit  eigenen  ̂ anben  untere 

fd)ricben. " 
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ungerne  oernommen,  baf?  ber  alte  £a£  jttnfdjen  Crud)  unb  ermeltem  «£>eS» 
fyufto  nod)  glümet,  unb  beS  &ar\UnQ,  ̂ )abcrnö  unb  ©cfymäfyenS,  aud) 

unaufhörlichen  @r)rgei^e^  gar  fein  Crnbe  fein  null."  9lber  bie  Gtorrefpon* 
benz  fyatti  bamit  ein  @nbe,  unb  gugletcfc)  alle  auf  bte  Goncotbienformel 
unb  tyre  ©önner  unb  $reunbe  bezüglichen  £anbtungen.  £5te  le|te  ©pur 

eines  SßerfefyrS  barübet  enthält  ein  «Schreiben  oom  13.  Sfflärz  1586  an 
ben  «^erjog  ßubwtg  t>on  SBürttemberg,  wo  nod)  einmal  beS  jircitigen 

£)ogma  oon  ber  5lllgegenwart  beS  ßeibeS  Sefu  @l)rijit  unb  bcr  Sftöglicr;* 
feit,  ben  £)iffenfuS  burd)  baS  fcfyött  fo  oft  oergebltd)  angewanbte  Wlittti 

eines  Kolloquiums  ju  fyeben.  £)er  ̂ erjog  guluii  üerftdjert :  er  voiffc 
„nichts  beffereS,  benn  bajj  unfere  unb  (£.  £.  Geologen  in  S3et)fet>n 

etlicher  wenigen  gottfeligen  unb  ber  SDinge  oerftenbigen  politifcfyen  Sfta'tfye, 
wie  wir  f)ieoorn  gebeten,  barüber  §ufammenfommen,  jtcfyin  (Gottesfurcht 
oerrrewltd)  bereben  unb  gleis  fyaben  mochten,  wie  oermittelf!  göttlicher 

SBerleifyung  biefem  ̂ 3unct  wegen  ber  Ubiquitet  aud)  alfo  abhelfen,  baj? 

ein  SEfyeil  mit  bem  anbern  einig  unb  aufrieben  fein  möge 63)." 
hiermit  fd)ltefft  benn  aber  aud)  bit  acten=  unb  urfunben* 

mäßige  ©efd)td)te  ber  Goncorbienformet  im  ̂ erzogtfyume  33raun* 
fdjweig.  SSir  fyaben  eS  fyter  nur  nod)  mit  einer  bis  auf  bie  neueren  Seiten 

fortgepflanzten  Meinung  §u  tfyun,  welche  bie  S5efeitigung  ber  Ctoncor« 
bienformet  ben  l)elmpebtfd)ett  Geologen  zufctyreibt.  „SBer  war  cS  benn, 
fagte  bei  ber  5luf$äl)lung  ber  SBerbiettfle  $efmfrebtS  um  bie  SBcförberung 

ber  cfyrifHidjen  £)enffretr)ett  in  unferm  braunfd)wetgtfd)en  23aterlanbc, 

ber  (£onft^rial=$tcepräftbent  Bartels64),  „ber  ben  oerä'nberten  @nt= 
fd)(uf  beS  fonft  fo  fefcfte^enben  gürtfen  bewirfte?  £)ie  f)elmfrebtfd)en 
Geologen  waren  eS,  welche  bk  Goncorbienformel  verwarfen  unb  SuliuS 

jur  S5efeitigung  berfetben  bewogen."  Unb  j?.  51b.  Menzel66)  nennt 
infonber^eit  ben  Dr.  £e£f)ufen,  welker  ftd)  ber  5lbfid)t  feines  Gerrit,  bie 
geleitete  Unterfcfyrift  zurücknehmen  unb  bk  ©ültigfeit  ber  formet  für 

baS  braunfd)weigtfcr)e  £anb  aufzugeben,  bereitwillig  zum  SBerf  zeuge  fyin= 
gegeben  fyabt. 

S)aS  CBegentftetl  baoon  bezeugen  bie  tton  unS  aufgefunbenen  ardji  = 
oalifdjen  Urfunben.  511S  nad)  bem  Sobe  beS  Äurfürften  Subwig  r-on 

ber  ̂ pfatz  1583  Sodann  (Saftmir  als  SSormunb  beS  neunjährigen  Prin- 
zen griebrid)  IV.  bie  eingeführte  @oncorbienformel  wieber  aufhob  unb 

// 

63)  #etäoglidjc§  5Xrc^)iü. 

64)  Sn  e.  $.  ü.  «ötrombecJ:  $eier  beS  ©ebdc^tnifTe^  ber  oermattgen 
^>o^)fd)ute  Sulia  Carolina,  £etmf*.  1822.  @.  91.  Cf.  Petri  in  Parentalibus 
Acad.  Jul.  bafetbft  @.  56  ff. 

65)  teuere  ©efc^.  Der  Seutfdjen,  IV.  33b.  @.  533. 

20* 
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ben  (SatvinigmuS  begünftigte,  vereinigten  ficr)  1584  ber  .fturfürjt  von 

(Saufen  unb  SBranbenburg  mit  bem  #er$oge  SutiuS  §u  einem  gemein* 
f(f>aftlid)en  (SrmafynungSfcfyreiben  an  Sot).  Gtafimtr,  unb  SufiuS  lief  ben 
Antrag  von  feiner  tfyeologifcfyen  gacuttät  ju  #elmfrebt  begutachten.  &$ 

finb  von  ber  ̂ immelSfafyrtSrvocfye  vor  $)ftngjten  big  §um  12.  5tugujt 

fecf)$  verfdjiebene  JacultdWbettc^tc  erftattet,  welche  von  £itemann  $c£» 
fyufen,  Daniel  Jpofmann  unb  S5aft(.  ©atler  unterfcfyrieben,  von  bem 

ßrjtern  aber,  roie  ftcr)  au$  ben  (Sorrecturen  ber  9?einfcl)rtft  von  opejj* 

fyufen'S  £anb  fcfytieffen  täfft,  verfafft.  $lu$  ifynen  gel)t  fyervor,  baf  tk 
#elmftebter  unb  mit  ifynen  ifyr  ©enior  unb  Primarius  ben  £erjog  auf 

ben  Unterfd)ieb  jrvifcfyen  ber  Formula  Concordiae  felbft  unb  ber  Apologia 
berfelben  aufmerffam  machten  unb  ifyn  bringenb  angingen,  bie  Grrfrere 

beizubehalten,  bie  £e|tere  aber  ju  verwerfen  66). 

66)  2Bir  glauben  tiefe  ̂ acultätöfcfjrcibcn  als  intcreffante  Erläuterungen 
l;ter  menigjtcnS  im  5lusjuge  mitreiten  $u  muffen.  3n  bem  erjten  (Freitag 

nacb  Ascens.  Domini  15^4)  bitten  bie  iSbeotogen,  ber  "jpfatjgraf  3ol).  Gtaftmir 
möge  ermahnt  werben :  „Dajü  @.  §.  ©.  ju  ber  Gl;ur  unb  $urjten  23efanb= 
nufü  felbft  treten,  bie  friebbeffigen  unb  lefterlia^en  Calvinijten  von  fidj  lajfen, 
baS  vncbrtjttidje  Sftanbat  cafftren,  bie  entfetten  reinen  ßer)rer  reftituiren,  ber 

Formulae  Concordiae  gemefj  burcbauS  ju  teuren  befehlen." 
2.  d.  d.  5.  Sunii.  .Da  in  bem  <2ammtfdjretbcn  auf  bie  angeheilte  Einig' 

feit  berufen  rotrbj  fo  mochte  befonberS  ©acfcfen  unb  25ranbenburg  bie  9Kit-- 
unterfct)rift  £erjog$  Sulii  alfo  verftcf)en,  als  trenn  (£.  §.  ©.  nunmehr  t)k 
Apologiam,  fo  auf  bie  F.  C.  erfolgt,  unb  bemnacl)  tit  Ubiquitet,  fo  in  ©otteö 
SBort  nid)t  gegrünbet,  in  ber  5lpolcgte  aber  beutlicb  unb  mit  vielen  SBorten 
abferiret  mirb ,  beliebt  unb  angenommen  l;ettcn.  33ei  melier  Formula  Conc. 
unb  in  ©otteSmort  mot)lgegrünter  25efanbni£j  (be§  mir  vne>  gar  feinen  Smetfct 
madjen)  (£.  %.  ©.  fürfttief),  cbrijtlid)  unb  ftanbfyafttg  gu  verharren  unb  ge= 
meint  unb  geftnnt  ift.  —  Denn  etliche  ̂ otitici  unb  Sfyeologt  an  d.  $.  ©. 
£ofe  tyart  bigputiren  miber  t>ie  ßel;rc  de  communicatione  Majestatis  unb 
biefetbige  nid)t  allein  in  Smeifet  jicfycn,  fonbern  ff ct>  untergeben  gan|  umbju= 
jtofjen,  meld)e§  ̂ ürnetjmen  niebt  anberS  fann  ̂ caü)tct  merben,  benn  bap  fte 
versoffen,  ein  %od)  in  bie  F.  C.  ju  machen,  ober  fte  gan£  aufju^eben. 

3.  SDJontagS  in  ber  beil.  <pfingften :  —  23crmclbcn,  bafü  eS  nid)t  otync 
fei,  bafi  in  ber  F.  C.  foldjc  JKeben  jte^en,  meiere  bie,  fo  bie  ubiquitatem 
ftatuiren,  vor  fidt)  beuten,  mir  aber  vermüge  be§  funbbaren  verfertigen  unb 
eigentlichen  Sntentg  ber  F.  C.  berfelben  äkrftanbt  vor  frembb  galten.  Unb 
bermegen  ju  vort)ütung  ifyt  febmebenber  vnb  nod)  fünftiger  SOlifvorftenbe  unb 

gcfcl;rlid)cr  DiSputattonum  ju  £luebttnburg  gern  gcfel;cn  Ijättcn,  baf  bie  gc-- 
funbe  SERetnung  ber  Formulae  in  bie  Apologiam  befto  ftarer  gefegt  morben 
mere.  Die  SBort  ber  ̂ euftebter  fein  richtig  :  quod  ubiquitas  formulae  sit 
leviter  aspersa  —  unb  fein  bcSmcgcn  angejogen,  ba^  mir  tic  Sfcbt  melbetenn, 
marumb  man  in  Apologia  befto  vorzeitiger  l;anbctn  [ölte.  —  5ltfo  ift  in  ber 
F.  C.  mol  etmafj,  ba&  vor  bie  Ubtquitet  fann  angezogen,  mieberumb  aber 
aueb   alfo  verftanben  mürben,  baf   tit  Ubiquttet,  mclcbc  mir  au&  mistigen 
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£>a£  SuttuS  bte  ©acr)e  auf  ftcb)  berufen  lief,  fotoeit  fie  fein  £anb 

anbetraf,  für  bie  $lufred)tt)attung  ber  gormel  leinen  8d)ritt  weiter  fyat, 

©rünben  auggefe&t  baben,  unb  nod)  ausfegen,  baburd)  titelt  afferirt  mirb. 
Sjette  man  nun  in  bte  Apologiam  eine  richtige  £>eclaration  gefegt,  mere  bie 
F.  C.  nichts  befb  weniger  ungeenbert  plieben  unb  ntdjt  aufgehoben  morben. 
^tlbiemeil  aber  bte  S3ergteid)ung  nidjt  erfolgt,  bleiben  mir  nid)t§  beflo  minber 
bei  onfer  erften  Unterfdjretbung  unb  bem  33erjtanbt,  ben  mit  anfengfttd)  in 
unb  mit  ber  Formula  gehabt,  unb  ©otteS  äßort,  audj  Gr.  $•  ©.  Corpori 
doctrinae  unb  Declarationi  in  ber  .Kirdjenorbnung  gemefj  rotffert ,  bermegen 
mir  audj)  ntd)t  ratzen  fönnen,  ba$  Gr.  ft.  ©.  ftd^  oon  itjrer  Untertreibung 
fetten  abmenbig  machen  laffen,  oietme^r  bitten  unb  flehen  mir  jum  bemütbtgften 
ületfig,  Cr.  ̂ .  ®.  motten  bte  einmal  apprebirte  F.  C.  oor  ftcf;  nid)t  biSputir= 
lid)  machen.  £>a  aber  5tnbere  bte  Ubiquitet  f)ineinfd)ieben  motten,  baben  fte 
eS  §u  üeranbtmorten. 

4.  b.  10.  Sunii.  9?aa)bem  (5.  £.  ©.  gnebigeS  Schreiben  jum  britten 
Sttabl  an  unS  abgangen,  barin  ber  Formulae  C.  unb  ber  Ubiquitet  gebadjt 
mirbt,  genugfam  §u  ücrjretjen  giebt,  mie  etliche  Cr.  ̂ .  ©.  retfye  unb  ̂ olttict 
unb  Sfyeologi  am  #off  wtt  aller  mad)t  babin  arbeiten,  mie  fie  Gr.  $.  ©.  üon 
ber  einmal  angenommenen  unb  neben  Gfyur  unb  dürften  unterfdjrtebenen 

F.  C.  sub  praetextu  ubiquitatis,  mögen  abmenbig  unb  abfeilig  machen,  unb 
bteju  unfern  Gor.fen§  gern  beraub  leefen  motten,  fo  mtl  uns  obliegen,  unfer 
richtiges  23efanbntfi  ju  tfyun  unb  ju  mieberljoten  unb  ün§  fo  oiel  immer  menfer) 
unb  möglicr)  gegen  ©ott  ben  almed)tigen  gegen  Gr.  £.  ©.  unb  ber  ganfen 

Gtjriftenfyeit  ̂ u  üormaren.  —  «Sagen  bemnad)  aufrichtig,  beuttidj  onb  runb: 
Cr.  §.  ©.  miffen  mir  fetneSmegS  $u  ratzen,  bafj  Gr.  £.  ©.  oon  bem  23efanb= 
nif  F.  C.  motlten  abmeidjen,  mir  fonnen  audj  mit  benen,  fie  finb  gtctd)  po- 
litici  ober  theologi,  nid)t  einig  fein,  bte  ficr)  t>nberjtet)en,  Cr.  §.  ©.  bafytn 
ju  bereben.  holten  aud)  Cr.  §.  ©.,  ba%  bod)  ©Ott  burdj  feinen  r).  ©etft 
gnebig  uerf)üten  motte,  fiel)  üon  ifjren  retf>en  ober  £ofprebiger  oerteiten  (äffen, 
unb  ftd)  oon  ber  F.  C.  abfonbern  unb  Gr.  ft.  ©.  barauS  bei  Ctt)ur  unb  dürften 
unb  ganzen  SR.  SR.  unb  aud)  ber  ©emeine  ©otteS  grofer  edjimpf,  baju  btefer 
ßanb  Äirdjen  unb  Saluten  fdjrecfltdjer  Unt;ett,  S3ermirrung  unb  23ermüjrung 
entfte^en,  mie  mir  für  5lugen  feben,  motlen  mir  beffen  für  ©ott,  (5.  $.  ©. 

unb  ber  ganzen  S^riflen^eit  unfdjulbig  fein,  als  bie  mir  tremtid)  bafür  ge= 
marnt  unb  untertänig,  bemütl)ig  bafür  gebeten.  Dag  23efanbnif ,  bte  Decisio 
controversiarum,  bie  mibertegung  ber  (Sorrupteten  ber  gotteeteftertic^cn  6al- 
tnniften  unb  anberer  rotten  fo  in  F.  C.  gefefet,  ift  ©otteS  SBcrt  fetbS  unb 
auS  ben  Sdjriften  ber  propbeten  unb  5lpoftetn  genommen.  2Ber  nun  baoon 
motte  meinen,  ber  mufte  ©ottgmort  fetbS  beifeitS  fe|en.  SBir  ftnb  aber  burd) 
bte  ©nabe  be§  f).  ©eifteö  entfd)lofTen ,  mit  ©otte8b;ütff  beftenbigtid)  big  an 
onfer  @nbe  babet  ?u  t>erl>arren,  ©ott  oon  £immel  fd)ic!e  onS  gteia^  ju,  ma$ 

fein  gnebiger  SBille  unb  maS  tmS  fel)tid)  ift.   5lt§  bann  S.  §.  ©. 
mir  auf  fotet)  25efanbnt$,  fo  in  F.  C.  ift  mieber^ctet  unb  erfleret,  mit  au^= 
fe|ung  ber  träumen  unb  Gorruptelen,  mie  aud)  (g.  gf.  ©.  in  ©ottSmort  ge= 
grünte  Äird)en  Srbnung  unb  Corpus  Doctrinae  untertbenige  tyflifyt  getfyan. 
S)ennod)  finb  mir  ber  troftretd)en  ̂ ofnung,  ba§  ©.  g.  ©.  uns  nid>t  altem 

gnebig  babei  tafTen,  fenbern  aud)  fürjttic^  fd)ü|en  merben.   
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ftrf)  aber  aucr)  nicf)t  weigerte  ben  gürften  ftd)  an^ufc^lieffen ,  bte  it>n  jur 

9Hitunterfcr)rift  ifyrer  ©rtaffe,  in  benen  be$  (StntracfytSttKrfeS  erwähnt 

SBir  finb  nta^t  in  5lbreben,  baf?  etliche  ort  in  ber  F.  C.  ftcfyen,  bte  auf 
bte  Ubiquttet  lauten  unb  fönnen  gejogen  werben,  fonberticb  bie  angebogene 
Testimonia  Lutheri  in  duobus  capitibus  üom  f).  Sflatytmäfyl  unb  t>on  ber 
perfon  (Sbrifti.  @S  tft  aber  offenbar,  bafi  jefct  angebogene  Testimonia  Lutheri 
fürnebmblidj  ju  bem  Sntent  etrtgefüt)ret  n>orben,  bte  wahrhaftige  Gegenwart 
beS  £eibS  unb  fßiuH  Sefu  (Sbrifti  im  b-  ̂ ad)tmabl  ju  bcweifen,  unb  fo  weit 

nehmen  wir  £utberi  3eugmf$  unb  23eweiS  an.  £>af$  ßuttjcruS  in  etlidjen  Worten 
weiter  unb  auf  bie  Ubiquitet  gegangen  tft,  folcbeS  fann  uns  nid)t  binben  unb 
gefebren.  CrS  werben  oftmals  Patrum  testimonia  eingeführt,  ju  SSeweifung 
ober  (£rflcrung  eines  .£)auptpunctcS,  barin  gleicbwot  etliche  incommodae  phra- 
ses  fteljen,  bie  man  mit  fötaler  allcgation  nidjt  alSbatt  tnfpicirct.   

•Demnad),  gnebiger  §ürft  unb  #err,  erf leren  wir  uns  aufria^tig  runbt  unb 
tmüerbolen,  gebenfen  aud)  bei  bem  23efanbnifj  beftenbiglid)  burdj  l)ülf  beS 
almedjtigen  bis  an  önfer  Ghtbe  $u  öerljarren,  baS  wir  mit  ber  Ubiquitet,  als 
bie  feinen  ©runbt  in  ©Otts  wort  tyat,  audj  mit  ben  orthodoxis  patribus 
nidjt  fann  crwiefcn  werben,  nid)t  fönnen  no#  wollen  id)teS  ju  tbun  haben; 
tuclmebr  bitten  wir  ünbertbenig  Qr.  %.  ©.  wollen  tmS  gnebig  geftatten:  unfer 
cbrijrlicbe  SSefanDmfl  .  für  alle  SBelt  ju  t^un,  waS  tmfere  SÖcetnung  fei  t>on 
bem  neu  erregten  ftreit,  fonberlid),  weil  wir  oon  £)octore  S.  2lnbreä,  t>on 

Slmclingo  unb  anbern  bieSfaUS  in  publicis  scriptis  oft  angezapft  werben.  — 
£)b  wir  aber  gleicf)  bie  öngegrünte  Ubiquitet  runb  unb  beutlid)  üerwerfen  unb 
ausfegen?  fo  (äffen  wir  onS  botf)  bie  F.  C.  als  ein  herrlich  33efanbnif5,  wie 
aueb  &.  gf.  ©.   ebrifttiebe  Äcbcnorbnung  unb   Corp.  Doctr.   nifyt  neljmcn, 

noeb  ongewiS  macben.   SBir  merfen  wol,  baf  cS   etlid)cn  rctl;en  onb 
theologis  an  Qt.  $.  ©.  ̂ )off  barumb  $u  tl>un,  bafj  fie  tmter  <Sd)ein  ber  t>cr= 
meinten  Ubiquität  baS  gan^e  SSefanbnif  F.  C.  unb  alfo  audj  (E.  %.  ©.  160= 
liebe,  Gbrtftlicbe  unb  in  ©ottSwort  gegrünte  Äird)enorbnung  unb  Corp.  Doctr. 
gern  wollten  beifeitS  fe|en.  3u  fotdjen  fc^ebltct)en  ünb  üncbriftlicben  ftürbaben 
wollen  wir  in  ewigfeit  unfern  (SonfenS  nifyt  geben. 

5.  b.  10.  Sunii.  (£.  $.  ©.  baben  üor  %tvei  Sabren  ju  ©eböningen  in 
ber  perfon  wie  aud)  <$.  %.  ©.  fürneme  tyofrete  t>on  unS  in  ©naben  gebort, 
baf  wir  bie  Ubiquitet  fcineSwegS  billigen  fönten,  als  bte  in  ©ottSwort  niebt 
grunbt  lyette,  ünferen  SBiberfacbcrn  aber  ten  ßabiniften  nur  anlaß  gebe  ju 
ganfen  unb  wtber  onS  ju  bcclamiren  ?  berwegen  wir  tmbertbenig  gebeten  unb 
tbrewltcb  geratben,  bap  bie  oermeinte  (Srweifung  ber  Ubiquitet  in  ber  (5rpbor= 
bifeben  Apologia  möcbte  cafjtrt  werben,  wcld)  onfer  S3ebenfcn  unb  erinnerung 
G.  gf.  ©.  an  bie  weltt.  dburf.  ̂ 3fal§,  @acbfen  unb  23ranbcnburg  l;abcn  ge^ 
langen  (äffen?  wclcber  gcftalt  aueb  wir,  6.  %.  (3.  theologi  unb  Wiener  ju 
£lueblinburg  mit  ben  6(>urf.  ̂ beologen  wiber  bie  Ubiquitatem,  fo  münblid), 
fo  fdjriftlid)  etlicbe  taglang  biSputirct  unb  inen  bargetban  fyaben,  ba§  bie 
ungegrünte  Ubiquitet  auS  ©ottSwort  nidjt  fonnte  erwifen  werben  ?  barauf  wir 

bamalS  inftenbig  gebeten,  bie  ubupuitatem  in  ber  Apologia  Concordiae  auS= 
brueflid)  ju  üerwerffen  unb  bie  gange  Disputation  abjufcbneibcn.  Das  wirb 
cl;nc  5roetffc(  ©.  $.  ©.  trcwlia^  referirt  fein  worben?  fo  finb  bie  acta  unb 
ünfere  fd)rifftcn  noeb  fitrl)anbcn  ?  iMclmebr  finb   aber  @.  #.  ©.  ̂ ofrctl;c  in 
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iDtrb ,  auffotberten  :  ba$  \%  tote  rott  au$  ben  uorfyanbcnen  9?oti§en  über 

bie  Umgebungen  unb  23erf)dltniffe  be$  gücflen  urteilen  muffen,  mefyr 

jiembttetjer  Slnjabl  nod)  alte  (gottob)  im  geben,  bie  foldjeS  bezeugen  fönnen, 
0I8  bie  eS  fetbg  angehöret,  ibnen  auc^  fotcbeS  gefallen  lafferi-   9?un 
miffen  @.  ft.  ©.  als  ̂ od)üerftenbiger  ftürfl  ju  S3raunfd)Weig,  bafi  niemanb 
fo  fürftd)tig  tan  reben,  noeb  allenthalben  fiel)  oerwaren,  baS  man  fein  Sßort 
nid)t  miSbeuten  unb  in  einen  frembben  SSerftanöt  Rieben  fotte.  Sjl  bod)  folebee 
ben  atlerbemertbeften  ̂ atribuS  wiberfaren,  unb  wiberfaret  tagt,  ben  ®cf)riff= 
ten  £utl;ert,  beS  SDcanS  ®otteS.  5lber  wie  bann,  bieweil  tcf>  (#e§bufiu§) 
merfe,  bafi  bie  (Efyurf.  £t;eologi  bie  angebogenen  Söort  in  meinen  33üd)ern 
auf  ifyte  Ubiquitet  gießen  unb  beljnen  wollen,  icb  aueb  üerftel;e,  bafü  bie  SBort 

eine  3Imbiguitet  auf  fieb  baben,  —  (bie  Sßorte  lauten:  ber  £err  (S^rifruS 
fei  nacb  feiner  fülenfcbbeit  bergeftalt  erbötet,  bafj  er  allen  Kreaturen  gcgen= 
wertig  unb  alle  Kreaturen  in  Gegenwärtig  fyabe ,  alles  gegenwärtig  febe  unb 

bore)  —  wie  trf)  mid)  im  (SoUoquio  gu  G.  in  ©egenwart  (£.  $.  ®.  Gan|ler6 
$rancie>ci  SÖcuttjettin  unb  anberer  retbe  runb  unb  beuttid)  erflert,  fo  etmai> 
bunfel  in  meinen  SSücbern,  ba&  motte  ify  erfteren,  fo  etmai  jweifetbaft  ober 
ambiguum  were,  wolte  icb  beutlidjer  fe£en  unb  beffer  üerwaren,  fo  aueb  etwas 
ünredjtS  erwiefen  mürbe,  molte  icb  n\ify  niebt  febemen,  folcbeS  ju  enbern  gu 
emenbiren  unb  %\x  corrigiren,  Qllfo  erbiete  icb  miefc  noeb  fyeutia,e$  £agS,  unb 
meit  (E.  %.  ®.  bie  acta  Coli.  Quedl.  trewtid)  ftnb  referiret  worben,  fe£  icf)g 

in  feinen  Zweifel,  (?.  §f.  06.  werbe  bie&  mein  d)riftlid)S  erbieten  aud)  für-- 
fommen  fein,  icb  fd)eme  mieb  folcr)eg  nict)t ,  benn  meine  23üd)er  finb  ben 
febriften  ber  $)ropbcten  unb  Slpofteln  nid)t  gleicb  gu  achten.  (£ier  wirb  ba& 
SSeifpiet  ber  9?etractationen  beS  fycil.  5luguftin  angezogen.)  2)a£  Cr.  #.  0. 
(sdweiben  unS  §u  oorfteben  giebt,  unfere  üietfeltige,  beutlicbe  unb  richtige 
Grrflerung,  unb  ba§  wir  nochmals  bie  F.  C.  abprobiren  unb  babei  bleiben 

motten,  ̂ abe  ein  geringes  5lnfel)en  bei  (£.  gf.  %.,  fönnen  wir  leidjt  ab; 
nebmen,  was  baS  auf  fidj  b}dbe  unb  wol;in  eS  gebet,  nebmlicb  bafj  onferc 
mifgünftige  (£.  gr.  @.  politici  unb  ̂ beotogi  am  #of ,  kie  eine  seitlang  t)tnbcr 
bem  33er  g  gel;atten,  unb  ir)r  33efanbnuS  üertufebt,  nunmebr  aber  offcntlid) 
fieb  an  Sag  geben  unb  fernblieb  toSbrucfen,  bat;in  arbeiten,  wie  fie  ünfci 
^)erfon  bei  @.  %.  ©.  in  Serbacbt  fe^en  unb  jum  r)oct)ften  verunglimpfen,  aud) 
bie  SSefanbnif  F.  C.  unb  mit  berfetben  @.  g.  @.  cbrijtltcbe  unb  in  ©otteg= 
wort  gegrünte  Äird)enorbnung  unb  corpus  Doctr.  umbftofen  unb  ju  ntcf)t 
mad;en  mögen.  2Bir  flehen  aber  in  tmbertbeniger  ̂ ofnung,  @.  ̂ .  ®.  als 
ber  löbliebe,  cbriftlicbe  unb  jtanbt;aftige  ̂ )er|og  ju  SSraunfcbweig  werbe  fid) 
auf  fo  niebtig  angeben  onferer  mifgünjtigen  nid)t  fo  leiebt  üon  bem  in  ©otteS 
SBort  gegrünbtem  23efanbni§  F.  C.  mie  aud)  irer  cbriftl.  Äircbenorbnung  unb 
Corp.  Doctr.,  metcbeS  @.  §.  ©.  mit  fo  cbriftl.  (Sifer  angenommen  unb  für 
aller  SBelt  betant,  wenbig  macben  laffeni  aueb  uns,  @.  ̂ .  ©.  unbertbenige 
unb  treue  Sbeotogen,  bie  wir  unfern  23lei§  unb  tbreuen  S)ienft  fo  »tele  Satyrc 
erwiefen,  niebt  fobalb  auf  bloß  angeben  onfer  anfteger  rmerbörter  Urfacben, 

übergeben,  noeb  einige  Ungnabe  wiber  onö  faffen.  —  —  23itten  um  perfön= 
liebe  5tubien(j;   2BaS  aueb  bie  oorfMen,  bie  bei  <g.  §.  (3.  unö 
fo  unaufborlicb  einlappen,  —  unb  benn  unö  jur  Verantwortung  in  ©naben 
fommen  laffen.  —   ̂ )abcn  t>nfere  SBiberfad)er  ©runbt  unb  getrauen  fie  ibrer 
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bat  28erf  feiner  röeltlicben  aU  geiftltcfyen  3^ätt)c  unb  ber  auf  anbere, 

materielle  3we<fe  gerichteten  3tfegierung3forge  feiner  fpätern  Safyre.  3)ie 

ßrfabrung,  ba$  ber  SDteinungSffreit  nicfyt  burd)  gormein  unb  ©a^ungen, 

bie  fyter  gefallen  unb  bort  angefochten  werben,  §u  fct)ltcr)ten  fei,  muffte 

il)m  enbtid)  bie  Ueberjeugung  aufbringen,  et  fei  beffer  btm  £erbe  ber 

Swtefpä'ftigfeiten  feinen  SBrennjtoff  ju  entjie^en,  aU  bat  geuer  ju  nähren; 
unb  bat  £anb  l)atte  baoon  ben  «Segen  beö  fird£>ltrf)en  griebenS. 

fachen,  fo  werben  jte  je  bat  Zifyt  ntdjt  febewen.  Gr.  $.  ©.  wollen  on§  gnebt'g 
§u  oorfteben  geben,  womit  wir  et  t>crfct)ulbet  baben,  baß  wir  mit  alt  unfern 
23ttten  unb  Rieben  auf  tmfere  23üd)er  unb  Si&putattoneS  feine  Antwort  friegen 

tonnen.  #aben  wir  'ont  boct)  erboten,  fo  unt  ein  beffereS  auö  ©ottcSwort 
gegeigt  würbe,  rootten  wir  unS  roeiffen  tajfen.  Ott  erfolget  aber  feine  refo* 
lution  unb  wenn  roir  gtetcr)  ©otteöwort  geigen  unb  bat  nichtig  angeben  onfer 
SBiberfacber  grunbtieb  wteberlegen,  fo  wirb  fotdjcg  betfet|  gefegt,  alt  roenn 

roir  ntcbtS  geantwortet  fetten.  Sieg  toit  in  bie  Senge  biefer  2anb~£ircben 
unb  febuten  ntd)t  bawen,  fonbern  ftetjet  weit  aut  ju  fct)recfltct)er  perturbation 
unb  SSerwujtung.  Sarum  bitten  wir  unbertbentg  burd)  ben  $vn.  Sefum 
Gbriftum,  ber  ba  funfttg  tft  obne  SInfeben  ber  ̂ erfon  Ferren  unb  ̂ neebte 
ju  rtd)ten,  (£.  $.  ©.  wollen  burd)  ornttid)  oerbor  ben  facben  abl;clfen ,  auf 
baö  wir  aHefammt  mit  einerlei  25cfenntnif  unb  2et;re  unb  in  einem  geijt  bem 
$.  @ott  Sefu  ßbrifto  bienen  unb  feine  gottlicbe  SSabrbett  oielen  @briften 
gum  £roft  fortpflanzen. 

6.    b.  12.  5lug.   SSnfcre  djriftlicbe   <Sorgfelttgf  eit  macbet  hei 
unt  biefe  9?ed)nung,  tote  unt  benn  teglid)  ber  glaub  auS  ber  ©rfabrung  je 
lenger  je  mebr  in  tie  £anb  fompt,  baf  ber  gropen  dürften  unb  Ferren  in 

Seutfd)tanb  £öffe  üon  Gatüintfd)en  Stetben  unb  «öecretarien  eingenommen 
werben,  weld)e  ibre  Jperreh,  wenn  bie  gleidj  dt)riftticf>  gefinnet,  unb  ©otteS 
el;re  fampt  ber  feblig  macbenben  2Bat;r(>ett  ju  beforbern  geneigt,  abfdjrccfcn 
unb  jurücf batten ,  weit  bann  ber  §etnb  onfercr  fel;tigfeit  feine  böfen  #anbel 
wol  wct§  bureb  feine  Siener  gu  onterbawen,  bamit  ibm  in  23erfelfdjung  reiner 

£ebr  unb  Verwirrung  ber  Jlircbcn  fein  eintragt  nod)  einhält  gcfcf)c^e.   
3n  onfer  Einfalt  hielten  wir  es  in  onbertbenigfeit  bafür,  alt  were  am 
fieberten,  <£•  #.  ©.  blieben  bei  bem  ju  23erga  corrtgtrten  unb  oon  Gr.  #.  ©. 
onterfebrtebenen  cjrempl.  F.  C.  im  gefunben  SSerftanbc.  3Bir  weiten  nod) 
wunbfeben,  für  onfere  perfon,  bie  Seugnip  Sutberi,  in  wcfdjcn  er  gu  weit 

gegangen  tft,  Wcren  ntct)t  post  theologorum  fideles  admonitiones  sine  com- 
muni  deliberatione  in  bie  Formulam  etngefliefet  worben,  wc(d)et>  bie  theo- 
logi  ju  JKoftocf  neben  ong  wunbfeben.  ($)at  23ebenfcn  ber  rojtocftfd)cn  Zfyeo= 

logen  befinbet  ftd)  in  ber  wolfenb.  23tbtiotb-  5lug.  33.  18  fol.)  —  5lber  bie 
«^erren  Collectores  Formulae  Ijaben  bie  @acbc  in  $anbcn  gehabt  unb  oft 

trewe  ertnncrung  betfeify  gefegt,  in  mapen  ju  Üuebtinburg  auä)  gejtbcbcn. — 
2Btr  finb  in  Untertbenigfcit  mit  (?.  $.  ©.  wol  einig,  bat  bie  fdjwere  9ietigion= 
ftreit  ntrf)t  ju  b0(^)  finb  gu  febarpfen  et  quod  nimium  altercando  veritas 
emittatur,  —  aber  bap  wir  scapham  scapham  nennen,  unb  wat  nid^t  gut 
i|t|,  ncd)  mit  ©ottcSwort  ftimmet,  onreebt  ̂ eiffen ,  fold)eg  ftebet  aufrid)tigen 
^beologcn  wol  an.    Z*Um.  ̂ cßbuftuS,  Sanicl  ̂ ofman,  93aft(.  ©atlcruß. 
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£aben  aucr)  bie  t)e(mftebtfd)en  Geologen  tfym  ntcr)t  §ur  33efeitigung 

ber  gormel  geraden,  fo  ernteten  fie  boct)  unb  nod)  mefyr  tfyre  ÜKacfyfommen 

t>on  ber  aufgegebenen  (Geltung  berfelben  bte  grucfyt  einer  liberalen  Sfyeo* 
logte,  roe(dt)e  ifynen  bte  freff(ict)ften  ©elfter  juroanbte  unb  ber  eoangetifcfyen 

iUrcfye  tüchtige  Sefyrer  erjog.  (Sinem  ber  grofeften,  beffen  Üftame  notf) 

je|t  mit  t-erbientem  SRttfyme  genannt  wirb,  ©eorg  (Eatirt,  würbe  fte  be$ 
freien  unb  oon  feinem  gormet§wange  beengten  ©eifteS  wegen,  ben  er  bort 

fanb,  fo  treuer,  bafj  er  fte  nie  wieber  tierlief.  „2öte  id)  nun,"  fagt  er, 

„§u  mehren  unb  oerftä'nbigen  Sauren  gelommen,  muf  ia)  befennen,  ba$ 
\d)$  allt)ie,  wa$  bieö  (@oncorbien=)2Berf  anbetrifft,  eben  in  bemfelben 
33egrtff  unb  Stanbe,  wie  e6  in  metner  £eimatt)  beftnbürf),  [er  war  au$ 

bem  ̂ )otfteinfd)en  gebürtig],  angetroffen,  wetcfyeS  benn  aud)  neben  benen, 

ba$  bie  ©tubia  ßiterarum  unb  ̂ pt)ilofopl)tä'  oon  fürtrefflicfyen  Scannern 

rect)tfct)affen  unb  auf  eine  richtige,  beftä'nbige  2ßeife  allste  tractirt  würben, 

t-erurfacfyet,  ba$  irf)  bte  fyteft'ge  3nliu6unioerfttat  für  anbern  lieb  gewon» 
nen  67).//  Unb  gern  untertreiben  wir  bie  Sffiorte  be$  gefrrebnerö  bei  ber 

(frinnerunge^feier  ber  im  S^rc  1809  wäfyrenb  ber  weftpf)ä'lifcl)en  £>ccu* 

pattone'periobe  eingegangenen  ̂ )oct)fct)u(e :  „SBä're  bu$  (bie  ̂ Beibehaltung 
ber  GToncorbtenformel)  rotrflict)  gefeiten,  fo  wäre  t)ier,  n?ie  in  einigen 

anbern  Sänbern,  baß  freie  gorftfjen  in  ber  Schrift  unb  baß  unbefangene 

prüfen  beffen,  waß  man  für  ©cbriftfefyre  ausgab,  bie6  gorfcfyen  unb 

prüfen,  baß  bie  Reformatoren  jum  SD^ittetpuncte  alter  ifyrer  S3ejtrebungen 

gemacht  Ratten,  auf  ein  3af)rf)unbert  lieber  gehemmt  korben.  3um 

©tue!  für  unfer  Sßatertanb  ging  ̂ SvAmß  son  jenem  (Sntfcfyluffe  wteber  ab, 
unb  lief  eß  bei  ber  früheren  «Sammlung  oon  ©lattbenSbefenntniffen, 

worin  bie  augöburgtfdje  (Sonfeffton  ba$  ̂ auptfnmbot  war,  bewenben 68).'' 
(Sine  gröfere  £)enffreifyeit  war  nun  ber  Grrfolg  ber  5lufl)ebung  ober, 

richtiger  gefagt,  ber  ̂ ic^ter^altung  jener  bem  proteftantiferjen  @tnne 

neue  geffcln  anlegenben  formet.  &a$  braunfcfyweigifcfye  £anb  r)at  biefesS 

treuere  Ghrbtfyetl  feiner  23or$eit  unoerfürjt  empfangen,  unb  ebenfo  banfbar 

gefd)ä|t  alß  treu  bewahrt.  3u  befielen  in  ber  grei^eit,  bamit  \xnß  GfyriftuS 

befreiet  ̂ at,  ijt  üon  jefyer  ber  ganzen  eoangetifcfyen  2anbe6frrcr;e  würbiges 

3tet  gewefen,  welchem  ©eiftlicfye  unb  ©enteinen  jugeftrebt  fyabtn.  £)ie 

fcfyäbltcfyen  (Srtreme  einer  regungelofen  Stabilität,  bie  ben  ©eift  biß 

(SfyriftentfyumS  lieber  an  ben  tobten  SBucfyftaben  binben  möcljte  unb  in 

beren  £tntergrunbe  eine  t)ierard)ifdr)e  $)oliti£  $u  fielen  pflegt,  fennt  man 

t)ter  ebenfo  wenig,  alß  bie  eine£  regetlofen,  willfürlicfyen  £inauSfd)weifen0 

über  bte  ©renjen  ber  ßefyrfreifyeit  unb  ber  £cl)rwet6r)eit,  woburd)  bte  &v 

67)  Galtet  a_ea.cn  3acob  SBeltet  Plag.  T.  2. 

68)  @.  oben :  ̂eier  beS  ©ebä^tmjTe«  tc.  0.  90. 
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flörung  aller  ftrrf>tid>cn  Drbnung  herbeigeführt  roirb.  2Bol  aber  fyat  ein 

befonneneS  gortfcljrciten  auf  religiofem  unb  firdjlicfyem  ©ebicte  ftatt- 

gefunben,  auf  »eifern  bie  neuere  Seit  ebenfo  gut  i()re  grüßte  reifen 
fTefyt,  als  in  jeber  anbern  Legion  ber  2Biffenfd)aft  unb  beS  £eben£;  unb 

oon  ber  obern  ̂ irdjenteitung  ftnb  bk  burcr)  bie  Seit  unb  beren  S5ebürf= 

niffe  notfywenbig  geworbenen  Säuberungen  unter  eine  frfni&enbe  unb 

fÖrbernbe  IDb&ut  genommen.  ©afn'n  muf?  bann  aurf)  bie  üor  etiva  fünf» 
gefyn  Sauren  erfolgte  5lufgebung  ber  jtrengern  Unterfdmftformel  unter 
bie  fnmbolifcfyen  S5üct)ec  gerechnet  werben,  tt>eict)e  man  bei  bem  Antritte 

eines  eoangelifcljen  £el)ramtg  üor  ber  Drbination  biö  bar)tn  üon  ben 

Ganbibatcn  forberte.  5ln  bk  ©teile  berfelben  ifr  eine  neue,  milbere  ge* 

treten,  bk  bem  ©eijre  hinlänglich  9?aum  gibt69). 
£5a§  e$  ein  guter  ©eijt  fei,  ber  in  frrcfyltcrjer  SSejicfyung  ftet)  im 

ganzen  £anbe  offenbart,  baoon  jeugt,  bafj  man  (tri)  überall  befleiffiget  §u 

galten  bie  Grintgfeit  im  ©eift  bureb  baß  S5anb  beS  griebenS,  bie  (Sinig-- 
feit,  welche  in  ber  23erfd)iebenl)eit  ber  mancherlei  (Saben,  Gräfte,  5ln= 
fid)ten,  SluSbrucfSroeifen  eine  oon  ©ott  felbft  gcjriftetc  Drbnung  erfennt, 

welche  deinen  über  eine  abroeiebenbe  SBorjMung  ocrfolgcn  will,  aber 

aucr)  belegen  feine  ©ectircrei  unb  Serfpaltung  fyat,  $u  benen  ber  @lau= 
benebruef  unb  ©nmboljwang  fo  teicfyt  führen. 

69)  S3on  ben  ̂ profefforen  ber  Unioerfitat  £elmftebt  würbe  fotgenbe  Unter; 
fdjrift  gefordert :  „Corpus  doctrinae  christianae,  in  ipsä  introduetione  ab 
illustrissimo  Fundatore  Acadeniiae  commendatum,  tanquam  praeclarum  de- 
positum  et  magni  preiii  thesaurum  ex  animo  venerabor,  et  ut  nihil  in 

eo  immutetur  \el  innovetur,  summis  viribus  operam  dabo."  ÜJBtc  lange 
bamit  fortgefahren  Worten,  tft  bem  SBcrfaffct  unbefannt  geblieben,  gür  bk 

ju  orbinirenben  ©eifHidjen  galt  tiefe  gormel:  „Corpus  doctrinae  Julium 
edictumque  Serenissimorum  Ducum  Rudolphi  August!  et  Antonii  Ulrici 
d.  9.  Mart.  1692  publicatum,  una  cum  ordinatione  et  Agendis  ecclesiasticis, 

eä  qua  potui  diligentia  perlegi,  et  quin  in  iis  nihil  quidquam  apprehendi, 
quod  8.  S.  Scripturae  sit  contrarium,  corde  et  manu  sine  omni  exceptione 

aut  reservatione  mentali  praedictis  confessionibus  et  constitutionibus  sub- 
scribo,  meque  iis  conformiter  victurum  et  docturum  promitto.  Ita  Deus 

me  adjuvet." 
3n  ber  tieränberten  gaffung  trifft  bie  gormel:  „Doctrinae  evangelicae 

in  his  libris  symbb.  expositae  subscribo."  —  SÖCtt  f)ctjlicbcr  ̂ tetät  citire 
id>  fyier  bie  tarnen  ber  bamaligen  geiftlicben  9tätbe  be§  herzoglichen  ßonftfro^ 
rium§,  kt)ctct)c  auf  bie  Anträge  be$  je&igcn  ©uperintententen  23robfort  unb 

sPaflor6  JHbamcn  eingingen  unb  bie  Skränberung  ber  gormel  bewirkten.  @6 
waren  ber  Gonfiftortal  =  SBic epräftbent  Dr.  S.  g.  51.  £offmcifter  unb  mein  eigener 

93ater  Dr.  @.  £.  91.  2en& ,  Qlbt  oon  «Rtbbaggbaufcn  unb  <5onft'ftorialtarb  in SBolfenbÜttel.    Molliter  ossa  cubent ! 
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ttekr  bie  fwd;ettgef$td)tlidje  fBefccutung 

(Srell'fc&en  SproceffeS; 
nebfi  ar^iüaltfe^en  ̂ Beiträgen  pt  vettern  SfofteKntig  feiner  ©eföu&te. 

SSon 

I>r.  ph.  $e*ntfttttt  <&ufia*  ̂ affer 
eo.  Pfarrer  ju  «eulifc  bei  SSuraen,  SWttglieb  ber  $ifr.st$eoI.@efetff<W  ju  Setpjtg. 

<ilß  trf)  im  gebruar  1847  meinen  SSerfud)  eines  //^C6riffc^  ber  mttfntfc$* 

albertmifc^fä'cfyjtfdjen  Mttym$tffy%tt]  mit  befonberer  SRMfityt  auf  ̂ir- 
tf)engefcijgebung  unb  SBerfaffung"  (£etp§ig  b.  (Sngetmann  1 846  u.  1847) 
ber  £)effcnt(td)fcU  übergab,  oerfprad)  irf)  im  Sßorroort  ©.  VI.,  narf)  er« 

tyaltener  (Srtaubnijj  beS  SßorftanbeS  unfrer  f)tjtorifd)  =  tf)eo(ogtfrf)en  ©efett« 
fcfyaft  unb  Herausgebers  gegenwärtiger  Seitfcrjrift,  bie  ©efd&tdjfe  be$ 

CSreU'fd^en  ̂ )roceffe6  wo  möglich  neu  bearbeitet  fyier  imputierten.  £5enn 

einerfettS  fyatte  ft'rf)  mir  bie  firrf)cngefcr;icr]t(itf)e  2Birf)tigf  eit  beffelben,  ob= 
»oi  fie  oon  mannen  teueren  geleugnet  unb  nur  eine  polittfdje  S5ebeutung 

jenem  ̂ roceffe  gugefcftrieben  wirb,  fcfyon  bei  ̂ Ibfaffung  jenes  5(briffe$  fo 
gewaltig  aufgebrungen,  unb  festen  mir  borf)  anberntfyeUS  fammt  feiner 

©efrf)trf)te  felbjt,  ofyne  tt>e(rf)e  oon  fetner  SSebeutung  ft'rf)  mit  (©tcrjerfyeit 
natürttrf)  nict)t  reben  tä'fft,  aurf)  narf)  ben  brucfjftücfroeifen  SflittfyeUungen 
öon  5lctenftücfen  bet  JHotfd)  unb  Butler  unb  Sßetf  c  forool,  at6  narf) 

ifyren  unb  eines  SBötttger,  9tten§el  unb  £agenbacf)  eigenen  ©eftänb« 
ntflfen  unb  UrtfyeUen,  bie  mir  neben  ̂ afct)e  unb  anbern  5(nna(ifien  hü 
tiefer  Partie  meines  $lbriffe$  ([I,  65  ff.  69  ff.)  vorlagen,  noer)  fo  fefyr 
ber  5luff)etlung  ju  bebürfen,  baf  trf)  an  bem  genannten  Drte  nur  mit 

Sagfyaftigfett  baß  Notdürftige  nteberfcfyrieb,  vorauf  trf),  ben  @runb= 

fd'|en  unb  Sftaumtterfyättniffen  meinet  bie  ganje  £anbeSfrrrf)ettgefcr;icr;te 
umfaffenben  5lbriffeS  gemä'f ,  unter  ben  Waffen  feines  übrigen  ©toffeS 
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mid)  befd)rdnfen  muffte,  unb  tag  erwähnte  23erfpred)en,  ba  id)  eS  föfen 

§u  fönnen  Hoffnung  Ijatte,  für  meine  *Pflid)t  fjielt.  5lucb  je|f  noefy  (@cp» 
tember  184  7),  ba  mir  bereite  wertvolle  Srcerpte  eines  beim  föniglid) 

fäcr)jtfcr)cn  £auptftaatSard)ir>e  ju  £)reeben  aecrebitirten  greunbeS  oor= 
liegen,  glaube  id)  mein  Urtivit  über  bie  fragliche  25ebcutung,  obgteid)  id) 

eS  mir  alterbingS  fdwn  fo  jtemltd)  gebilbet  fyabt  unb  burd)  jene  im  gol» 

genben  mitjuffyeilenben  Crrcerpte  eS  überrafcfyenb  betätigt  ftnbe,  bennocl)  in 

feiner  5luSfül)rung  jurücffyalten  ju  muffen  unb  nur  vorläufig  f)t)potl)etifd) 

anbeuten  §u  bürfen,  bis  biefe  burd)  einen  S3au  im  5lrd)iotocate  unter« 
brodjenen  SluSjüge  auS  bem  bort  aufgefpeicfyertcn  ©efd)id)tSmaterial  ju 
ber  SSollfMnbigfeit  gebracht  werben  fönnen,  welche  bie  aud)  in  biefem 

©peicfyer  oorfyanbenen  ßücfen,  mit  ober  ofyne  Ausfüllung  oon  $)rag  unb 

2Bien  fyer,  erlauben. 

@S  fcfyeint  mir  aber  —  waS  id)  im  Abriß  mefyr  nur  mittels  ber 
gaffung  ber  in  biefer  Partie  fafr  farblofen  Delation  anjubeuten  als  mit 

S5eftimmtl)eit  auS$ufpred)en  wagte  —  bie  S5ebeutung  jenes  großen  !ird)= 
lid)  =  politifd)en  ̂ )roceffeS  ntebt  forool  in  biefem  felbfi,  in  feiner  gü()rung 
unb  feinem  Ausgang,  foüiel  (SigenthümlidjcS  beibc  auc^  barbieten,  als 

otelmefyr  in  feiner  Sßeranlaffung  ju  liegen,  in  ©cm,  was  ifym  üorfyerging, 

unb  womit  er  fytiU  unmittelbar  als  SSirfung  in  einem  urfact)üct)cn, 

tfyeitS  mittelbar  als  golge  unb  ̂ Begleitung  in  allgemeinerem  firdjen* 

l)iftorifd)  =  pragmatifd)en  3ufa»tinenl)ange  ftanb.  (SS  ift  mir  nad)  £)urd)= 

mufrerung  alles  £5effen,  was  mir  barüber  oor  Augen  gekommen,  befon» 

berS  beS  fönigfteinet  S3erl)ör=^}roto!ollS  bei  .fttotfer;  (©ammlung  t>er= 

mifd)ter  9?ad)rr.  §ur  fäd)f.  ©efc^id)te,  <%mm|  1770,  35.  IV,  ©.71—77. 

u.  94 — 176),  bie  Aed)tf)eit  biefcS  ̂ )rotofollS  »orauSgefe|t,  ̂ iemtid)  flar 
unb  gewiß  geworben:  baß  unter  bem  .fturfürften  (Sfyrtjtian  I.  oon 

@ad)fen  1586—1591  (ft'etje  ben  Abriß  §.  64),  atfo  fefyr  balb  nad)  SCuf- 
jtellung  unb  oerbinblid)er  (Sinfüljrung  ber  Goncorbicnformel  feines  SöaterS, 

beS  iturfürften  Auguft,  bie  S£olcran$  gegen  ben  reformirten,  ba= 

malS  bie  rationale  Auffaffung  beS  (E()riftentl)umS  repräfentirenben  ßetjr» 

begriff,  welche  fd)on  in  AugufTS  legten  fahren  ft'd)tbar  geworben  war 
(Abriß  Xi).  II,  ©.  63),  feineSwegS  burd)  (Sretrs  9Jtad)inationen 

allein,  fonbem  in  Uebercinftimmung  beS  ilurfürften  (Sfyrtftian  T.  mit 
einer  im  Jöolfe  unb  namentlich  unter  bem  gebitbetern  Steile  beffelbcn 

bereits  oorfyanbcncn  Dppofttion  gegen  bie  Gtoncorbienformcl,  in  ein  tl)eilS 

erklärtes,  tfyeilS  ftillfdjweigenbcS  SftiSfatten  an  biefer  gormel  unb 

$atlenlaffen  ifyrer  £el)rbejtimmungcn  übergegangen;  baß  bem= 
nad)  (Srell  bei  feiner  conjtantcn  Berufung  auf  biefe  feit  1591  wieber 
oeränberte  ßeittagc  in  feinem  guten  $ed)fe,  ba$  er  mit  einem  SBorte  ber 

©tf)ulb träger  einer  feit  1591  beSaoouirtcn,  bis  b a tj> t n  aber 
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in  furzet  ̂ ) er rfc^ aft  ntc^t  burd)  tl)n  allein  beftnblid)  ge» 
wefenen  £ofmeinung  über  bie  firrf)licr)en  Seitfragen,  wie  in 

«Staatsangelegenheiten,  ba%  er  nur  baS  SSer^eug,  nid)t  ber  Urheber 

jener  Jpofmeinung,  baf  er  nur  infofern  „fdjutbig  unb  (trafbar"  war,  als 
feine  Ueber$eugungetreue  if)m  nid)t  erlaubte  fünf  Safyre  lang  wiltfommen 

gewefene  SDienfte,  bk  er  geleifiet,  ju  beSaüouiren,  wie  man  »erlangte. 

Crr  fcfyeint  bemnad),  wenn  bieS  fyier  fd)on  f)in§ugefe|t  werben  barf ,  r-om 

prager  5lppeUatioii6t)ofe  §war  im  politifdjen  Sntereffe  Deftrctd)S,  boer) 

barum  tterurtfjeitt  worben  $u  fein,  weil  bie6  Sntereffe  forberte :  baf  ein 

5tuffommen  reformirter  ©taubenSanft'd)ten,  wegen  ber  barauS  feid)t  fyer* 
t-orgefyenben  Hinneigung  §u  ber  eben  nod)  mächtigen  £ugenottenpartei 
in  granfreid),  in  3)eutfd)tanb  öer^inbert  unb  baß  bem  Jlaifertjaufe  jtetS 

treuere  ober  bocl)  für  treuer  gehaltene  ftrenge  £utl)ertt)um,  vt>elcr)e^  man 

mit  bem  ©tauben  ber  Goncorbienformet  ibentifkirte,  §um  nötigen  (Segen« 

gewichte  bei  Gräften  erhalten  werbe.  Qätte  Gfytiftian  I.  länger  ge« 

lebt  (geb.  15GO,  geft.  1591),  fo  flänben  in  ber  albcrtinifd)  =  fäcr)fifd)en 
ßanbe^fircr)engefct)icr)te  bk  Safyre  btß  bogmatifcfyen  SRigortemuS  mit 

©mnbotjwang,  tdk  wir  §unäd)ft  bk  Seit  unmittelbar  fcor  unb  nad)  ber 

StufjMung  beS  (EoncorbienbudjeS  be^eicr)nen  fönnen,  oielteid)t  fo  ifolirt 

ba,  wie  nun  baß  3ar)rfünft  Gtfyrtfiian'S  I.,  aU  bie  Seit  etneS 
erften  ftrd)enregimentttd)en  ?lbtl)unS  jener  geffetn,  ifolirt  in 

unfrer  £anbe6fird)engefd)td)te  biß  auf  ben  heutigen  Sag  bajlefyt.  Unb  wie 

gan$  anberS  l)ätte  fiel)  bann  bk  Union  oon  1608,  ba  ̂ acfyfen  tr)r  unbe* 

zweifelt  beigetreten  wäre,  wie  gan$  anbcrS  ber  breifftgjäfyrige  Jtrieg,  falls 

er  fo  lange  gebauert  t)ätte,  wie  ganj  anberS  bk  ganje  nacfyfolgenbe  Gnt= 
wiefetung  ber  ftrd)lid)en  unb  polttifcr)en  Sßerfyältntffe  £5eutfd)lanbS  unb 

ber  ganzen  proteftantifcfyen  SSett  gefialtet! 

Sftit  3luSnaf)me  beS  testen  biefer  <®ä|e,  beffen  5luSfüf)rung  ntct)t 
im  Umfange  l)iftoriograpf)ifd)er  Aufgaben  liegt,  ba  biefe  eS  fiets  nur  mit 

ber  933irflicr)feit  unb  nie  mit  btofen  9)?öglid)feiten  ober  wa^rfd)eintirf)en 

Gonfequenjen  §u  tl)un  fyaben,  bcabftd)tige  ict>  in  einem  ̂ weiten  5lrtifet 

atteS  oorftefyenb  33el)auptete  $u  belegen.  3m  gegenwärtigen  fei  tß  mir 

vergönnt  £Recr)enfc^aft  üon  £)em  §u  geben,  maß  biß  je|t  §ur  Söfung  bzß 

obigen  S3erfpred)en^  oon  mir  unb  meinem  greunbe,  ber  nier)t  genannt 

fein  will,  gefcr)er)en  i|i. 

3unäd)ft  ercerptrte  id)  genau  bie  bei  iHotfd)  a.  a.  D.  $u  finbenbe 

„23orlefunge  ber  dlage  puneten,  contra  £).  Äretn,  gewefenen  Gianjler" 
(beim  aufferorbentlict)en  ßanbtage  §u  £orgau  ben  27. — 29.  Sflärj  1593, 

jur  Formation  ber  ̂ Inftage  ic.)j  ferner  btß  Dr.  $  et  gilt  6  auS  ̂ Bitten- 

berg  SSebenfen  über  bie  entworfenen  iUagepuncte  auf  bem  3luSfcbu£= 

tage  §u  Steifen  im  Januar  1594,  unb  t)ornet)mticr)  baß  gleichfalls  bei 
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j?fotfd)  a.  a.  D.  abgebrühte  ̂ rotofoll  über  „£).  Breitens  5Cntn>ort" 
(in  feinem  fünftägigen  £auptoerf)ör  auf  bem  Jtönigjrein  oom  24.  bis 

28.  «September  1597)  „auf  bie  in  geift  =  unb  weltlichen  (Backen  ifym  bor* 

gehaltene  SBefcfyulbigungen",  befonberS  in  feiner  erjren  £ä(fte,  45  ̂ n-- 
qui|ttion$=3lrttcul,  bie  „geistlichen  ©acfyen"  betreffenb.  £)ann  (teilte  td) 
an  baS  fönigl.  fäd>ftfct)e  £auptjtaatSara)io  ju  3)reSben  ben  13.  Slpril 
b.  3.  (1847),  unter  23orwtffen  ber  fyofyen  unb  f>öd>fien  33cl)örbe,  bie 

unten  folgenben  „fragen  jur  ̂Befeuchtung  ber  5luSfagen  beS  ehemaligen 
furfäd)ftfd)cn  EanjlerS  Dr.  9ftc.  Ereil  bei  feinem  23crl)ör  auf  bem  J?önig= 

jtein  oom  24.  biß  28,  September  1597",  berufe  einer  gefd)td)ttid)en 
Erörterung  jener  $luSfagen. 

9?ad)bem  td)  jur  Erreichung  meinet  wiffenfdjaftlicben  Stvtdtß  iu 

Bresben  im  5tpril  b.  3.  bie  nötigen  Schritte  getfyan,  and)  auf  ber  fö= 
niglicfyen  Söibliotlje?  Einfügt  in  mefyreree  fyier  Etnfcfylagenbe,  namentltd) 
in  ein  bort  aufgehelltes  Eremplar  ber  fogenannten  ErelTfcfyen  33ibel  (auS 

ber  ßöfcljer'fcljen  S5ibliotf)e!  bal)in  übergegangen),  genommen  fyatte,  lief 
icf>  bk  unten  folgenben  fragen  in  ben  $änben  meines  $reunbeS  §urücf. 

3war  blieb  leiber  mein  untertfyänigfleS  (Sefud)  an  baß  fönigl.  fyolje  ©e= 

fammt  =  50(?inifierium  wegen  S3enu|ung  beS  geheimen  Qlrct)tt>^  unberücf= 
ftcr)tigt.  £)od)  fommen  mir  enblicr)  im  Sluguft  b.  3-  von  meinem  greunbe 

feine  bisherigen,  nad)  bem  tiorfcfyriftmäfngen  ©efcfyäftSbraudjc  oorfyer 

bem  £errn  @el)etm=5lrd)iüar  vorgelegten  Ercerpte  auS  genanntem 
5lrd)ioe  §u.  bereit  wefentlicfyer  ̂ n^alt  foll  nun  f>iernact)fi  mitgeteilt 

werben,  angefcfylofjen  an  bie  tton  mir  gejtellten  gr  eigen. 

I.    §auptfta$tn* 

I)  $at  ber  iturfürft  Efyrifttan  I.  baß  Eoncorbienbud)  unter* 
fcfyriebcn  ober,  wie  Ereil  btfyanpttt,  nicr) t  un terfct)rt eben  ? 

Antwort:  Eine  Unterfdjrift  Eljrifiian'S  I.  unter  baß  Eoncorbien= 
bnd)  ijt  nirfjt  §u  finben.  £)rei  gebrückte  Eremptare  beß  Eoncorbienbud)S 

ftnb  oorfyanben,  alle  brei  unter  ber  Sßorrebe  mit  Äurfürft  5lugufTS  Jpanb 

untertrieben,  obglcid)  fein  SRame  gleicl)  barunter  aucl)  gebrueft  unter« 

jeicfynet  bajtcfyr.  (Die  Sfteifye  ber  abgebrucBten  unterzeichneten  tarnen  be= 
ginnt  [wie  befannt]  mit :  ßubwig,  $)faljgraf  51t  9ll)cin,  Efyurfürft;  fo= 
bann:  3lugu|r,  ̂ er^og  ju  ©ad)fen,  Er)urfürft;  barauf  folgt  bie  große 
3ln$af)t  ber  übrigen  Unterzeichner.  SebcS  ber  brei  Ercmplare  trägt  einen 

fürjtücfyen  tarnen  auf  bem  Sftücfen  beS  EinbanbcS  mit  E)olbbud)fta6en 

cingebrueft;  baß  erjtc :  Slugujt,  ̂ erjog  gtt  <Sarf)fen,  E^urfürft  j  baS 
zweite :  3ol).  (Scorg,  Sttarfgraf  ju  SBranbenburg,  El)itrfürft;  bat?  britte: 
Subwig,  ̂ faljgraf  ju  SRtyin,  El)urfürft. 
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2)  $at  ber  tfurfürft  (Sfnufrian  I.  in  ber  £ulbigung$acte  baß 
(Soncorbienbucr)  nennen  ober  nid)t  nennen  (äffen? 

5lntroort:  S«  t>en  #utbtgung$acten  Äittfütjl  GtfyrifltaiTS  I.,  bk 

oon  allen  fäd)ft'fcr)en  Greifen  »orfyanben  jtnb,  tfl  burct)au6  gar  fRirfjt^ 
über  baß  Gioncorbienbud)  gefprocfyen;  feine  Gribe^notul  unb  bergleid)en 

mef)r  gebenft  beffelben. 

3)  #at  ber  Jturfürft  Ctyrifrtan  I.  in  ber  Snjtructton  [einer 

Ätrct)ent>ifttatoren  —  bei  SBifttation  ber  Untoerfttat  £eip$ig  k.  — 
baß  Goncorbtenbucr)  ale  9?orm  oorgejMt  ober  nict)t  ? 

Antwort :  ÄeineSroegS. 

4)  Qat  (Sr)rtfttan  I.  in  bem  ber  £anbfd)aft  übergebenen  Sftecejj  t>om 
September  1588  baß  (Soncorbtenbud)  als  9?orm  ber  in  feinen  £anben 

aufrecht  $u  ert)altenben  ßet)re  namhaft  ober  nid)t  namhaft  machen  (äffen? 

Antwort:  £anbtag$acten  oon  1588.  <DeS  @oncorbienbucf)6  roirb 

in  bei  ber  fertigen  Sangtagefcrjriftcn  nirgcnbö  (Srrod'fynung  getban. 
S3on  einem  ber  ßanbfcfyaft  im  ©eptember  1588  übergebenen  Sftecefj  beS 

iturfürjten  (auf  roelcrjen  fid)  (SrelT$  SnquifTtorcn  auf  bem  ÄÖnigftein 

1597  mehrmals  beriefen,  alß  fei  barin  bie  5lufrecr;tr)altung  ber  im  (£on= 
corbienbuc^e  formulirten  Iutt)erfct)cn  ßet)rc  bem  Sanbe  t)erfproct)en  korben, 

unb  ber  bod)  bei  ben  SanbtagSacten  öon  1588  §u  ftnben  fein  muffte), 

finbet  ftd)  md)f$  t>or.  —  3n  ber  ßanbtagepropofitton  tton  1588  rjeifft 
tß :  „3Bir  fyaben  it.  öor  allem  anbern  nufytl  mefyr  angelegen  fein  (äffen, 
benn  baf  in  Unfern  £anben,  Unitierfttäten ,  itircfyen  unb  ©cfyulen  bk 

roafyre  alleinfeti!macr;enbe  2el)re  ©Ött(id)S  2Bort6,  wie  biefelbe  in  ben 

^ropfyetifcfyen  unb  5lpoftolifd)en  ©Triften,  ber  5lugSpurgifd)en  Confes- 
sion,  berfelben  Apologia  unb  ber  nad)  Orient  uf  baß  bafelbft  unlengft 

gehaltene  Concilium  gefertigten  Repetition,  tng(eid)en  ben  S e t)r f et) r tf = 
ten  ßutfyert  unb  flippt  tterfaffet  ift,  rein  unb  tm&etfetfdjt  erhalten 

roerben,  aucr)  mir  unb  fie  hierbei  geruigflid)  unb  in  gutem  grtebe  (burd) 

©Dtteö  ©nabe)  tterfyarren  unb  bleiben  möchten;  beroroegen  wir  aucr;  an* 

fenflid)  nierjt  umbgan!  fyaben  fönnen,  nad)beme  befunben  roorben,  ba$ 

au6  bem  oielfeltigen  fcfyenben  unb  (eftern,  beffenftd)  eine  Seit  (jero  e|lid)e 
frietfyefjüge  Praedicanten  befliffen,  grofe  unb  roeitläuftige  Spaltungen 

erreget,  aucr}  baburd)  bie  3ul)örer  unb  fürnemb(id)  bie  armen  Senen  3rre 

gemacht,  bie  gute  Seit  mit  bem  und)rijtltd)en  fcr)mer)en  t-ergeblid)  $u= 
gebracht,  unb  alfo  bamit  nid)t6  anbereS  als  Unruhe  unb  Zerrüttung  in 

Äirc^en  unb  ©d)ulen  angerichtet,  Solchem  unt)et(  ju  fteuern  unferS'ge» 
liebten  £errn  SBatexß  Gfjrijtfettgen  ©ebed)tnu6  mandat,  roeld)eS  3|t  an* 

geregten  fcr)eltenS  unb  fcerbammenS  falber  oorbeffen  am  dato  3)refben 

ben  18.  gunh)  5lnno  k.  @ecr)$  unb  «©ed^igr5  aufgegangen,  tyinroteberum 
ju  emeroem  unb  e|Ucr)ermaffen  fcr)erfen  $u  (äffen,  unb  bieroeit 
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fyierburd),  2Bic  3«  unb  mennigflid)  au6  ermeltem  Mandat  felbjt  ju  et- 

fefyen,  nid)tfS  anbereS  benn  (Spaltung  d)riftlid)er  etnifeit  unb  tufye  in 
unfern  liefen  unb  fluten  gemeint,  ©o  werbet  3r  un$  nict)t  öerbenfen, 

ba6  wir  ob  folgern  Mandato,  roie  wir  benn  aud)  §u  tfyun  gen&lid)  ent* 
fdjloffen,  mit  allem  ernft  t)atten,  23 ieln? enig er  aber  l)apt  3t  bafyet 

einige  gebanfen  ju  f äff en ,  baß  eß  etwan  anberet  urfad)  falben  ge< 
fdt)etje ,  3ßan  e|lid)e  unter  ben  Praedicanten  t>on  folgern  unruhigen 

wefen  über  Verwarnen  ntct)t  abfielen,  fonbern  fyalftarricf  bor  Snnen  tter* 
Darren  würben,  ba  wir  biefclbige  ftellen  mit  @()rtfttid)cn  frietüebenben 

^erfonen,  fo  ©otteS  SBort  lauter  unb  rein  ofyne  einmifdjung  einiger 

Affecten  prebigenn,  erfe|en  werben." 
Fol.  27  ber  £anbtagSacten  fagen  bte  ©rafen  unb  «Sperren  in 

it)rcr  Antwort:  fte  oerfdrjen  fid)  §u  @.  ß.  ©.,  altf  welcher  tton  feinen 

Gltern  feil,  gottfelig  erlogen  worben,  ba$  er  „ben  befonbern  @c$a$  unb 

rufym  ber  wahren  d)riftnd)en  Religion  :c.  buret)  l)eimltd)e  Sift  unb  ge* 

fcfytotnbigfett  ber  2Btberfact)er  im  geringsten  ntct)t  befdjmi|en  unb  be= 

fubeln"  (äffen  werbe  tc.  ßr  möchte  bal)er  „beneben  ber  ̂ eiligen  @cr)rift, 
ben  breietnigen  bewahrten  symbolis,  ber  rechten  un\?erfelfd)ten  5lug$= 
burgiferjen  Otonfeffton,  it)rer  Apologia  unb  ©cftmalfalbifcrjen  Articulis, 
aud)  bie  einfeltige  ßefjr  nad)  5lnbeutungen  btß  Catechismi  unb  5lllerl)anbt 

fdjriften  btß  $errn  Lutheri  unb  Philippi,  tß  feien  Polemica  ober  Di- 

dactica,  fonber  Trennung  in  feinen  itirdjen  unb  <2rf)ulcn  ermatten"  2C. 
Fol.  34  fpredjen  bte  Prälaten  unb  ©tifter  ifyren  £)anf  für 

ben  t>ort)tn  mitgeteilten  3nl)alt  ber  $)ropoft'tion  auß,  unb  wünfdjen  nod) 
befonberS :  ba$  bie  ©treitf Triften  D.  Lutheri  nicfyt  auf  bie  i?an§el 

gebracht  werben  möchten,  „bo  biefelben  tton  etlichen  friebljefigen  ju  er= 

regung  unnötiger  gc§änf!  unb  fpaltung  gemifbraudjt  werben  tonnten." 
5lcl)nlid)  bie  U n iü er fi täten. 

Fol.  37  bagegen  äuffern  9?itterfd)aft  unb  &täbte  baß  25 e  = 
benfen  :  baß  beregte  mandat  nid)t  fo  general  roie  Ao.  66  ju  (äffen ;  benn 

„oiel  einfeltige  paftoreS  roürben  eß  gan$  unb  gar  bafyin  oerjle^en,  fte 

bürften  feinen  3rtt)umb  gebenfen  k. ;  beegleidjcn  bie  (Salointjten  mödj» 
ten  eß  batjin  aufnehmen,  „als  wenn  baß  erneuerte  mandat  aud)  je|o  §u 

befd)ü|ung  unb  bediel  tl)re6  ungrunbeS  gemeint  unb  aufgegangen  fei, 

2Beld)e6  wir  boct)  roiffen,  ba$  cß  bamall  feiner  fei.  @l)urf.  ©.,  auch  je£o 

ßuer  dfyurf.  ©.  gemütl)  unb  meinung  nie  geroefen,  nod)  in  ewigfeit  fein 

werbet"  k.  &ß  fei  aber  in  je|igcn  Seiten  um  fo  nötiger,  biefe  S>rr-- 
tt)ümer  §u  wibcrlcgen,  ba  fo  „üielfcltigc  unb  gefefjrlidje  c&lidje  ©ecren, 

fonber(ict)  bie  3winglifd)e  unb  ßaltttntfd)e  §u  Q.  @.  ©.  ̂ anben, 

itirct)en  unb  ©d)ulen  ftd)  einbringen  unb  bal)in  arbeiten,  bafj  wir 

it>ren  3rrtl;um  gut  fyeijjen  unb  feine^weg^  weiter  oerwerfen  unb  öffentlid) 
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(trafen  foÜfen"ic.  —  Dafyer  fei  $u  roünfd)en,  tag  baS  am  28.  Auguft 
neupublictrte  Sttanbat  bar)üi  erläutert  roerbe :  bafj  bie  93rebiger  oor 

51  Kern  am  ©örtlichen  SBorte,  ben  propt>ettfct;en  unb  apoftolifcrjen  ©cr)rtf= 
ten,  btn  bret  symbolis,  unb  ber  5tugSburgifd)en  (Xonfeffton  feftjufyalten 

fyaben;  baneben  folf  „ben  ̂ )räbicanten  unbenommen  bleiben,  neben  ber 

33epjtifcr)en  aucf)  bk  6afoimfct)e  unb  anbere  fa(fcr)e  (efyre,  bod)  mit  fanft= 

mutigen,  befdjetbenen,  unüerfe$ttcr)en  roorten"  tc.  xu  roiberlegen  unb 
$u  frrafen. 

@benbafe(bjl  foL  ISO  u.  189  ftnbet  ftc£>  —  foroot  in  2Tbfd)rift  a(6 
im  Ctoncept  üorfyanben,  rcelcfyeS  £e|tete  nad)  anberweüer  2?ergleid)ung 

ft'cf)  als  oon  Greifs  vpanb  niebergefd)rieben  auSroeijt  —  bes  GEr;itrfürjten 
oon  8ad)ffen  erflerung  uff  ber  2anbfcr)afft  übergebene  SBebenfen, 

7.  £ctober  1588.  £5er  Äurfürfi  trägt  33ebenfen,  auf  bit  ge  = 

forberte  ßrflärung  unb  Erläuterung  etn$uger)en  —  eS  roerbe 
übrigen^  burd)  baS  Sflanbat  „nichts  9?eueS,  fonbern  griebe  unb  0?ut)e 

in  ber  j?trcr;e  gefugt "  —  „rotr  oerfefyen  unS  ju  eud)  gnebigft,  S^r  roerbet 
biffallS  meljr  uf  unfere  $)erfon  unb  gemütt)e,  roeld)eS  benn  euer  eines 

teils  genu!  begannt,  aud)  eure  23erroanbtnifj  (5Inl)änglid)feit),  bamit  ifyr 

unS  $ugetl)an,  als  (barauf)  roaS  etroa  unruige  unb  frietrjefjige  leutt)e  eud) 
ober  anbern  einbilben  unb  fürgeben  motten,  fefyen,  Unb,  bietretl  roir 

aud)  bei  abfdjaffung  ber  biffyero  gebraud)ten  subscription  ') 
roegen  ber  Geologen,  ̂ rofefforen  unb  Scftulbiener  in  unfern  £anbeti 

foldje  oorfefyung  getrau,  baS  ftcr)  oerfyoffentltd)  leiner  einfüfyrung 

einiger  falfcrjen  letjr  ju  befahren,  2Bir  aud)  unfere  Unioerfttäten  jerticr; 

burd)  unoerbecfytige  perfonen  oifttiren  $u  (äffen  bebaut,  unb  bann  unferer 

Schulen  2>nfpectionen  falber  nottürftige  oerorbnung  getrau,  So  (äffen 

roir  eS  aud)  babei  nochmals  bettenben."  — 
5)  Greifs  SSeftaltungSreoerS,  abgefafft  unb  auegeftellt  bü 

feiner  Aufteilung  als  ©efyeimratr;  ober  als  (Sanfter  beS  Jturfürften 

(5r)rijtian  I.  (nicr)t  $u  oerroed)feln  mit  feinem  öfters  abgebrucften  SHeoerS 

in  unb  mit  bm  SSeftallungSbecret  beS  Üurfürften  5lugujt  d.  d.  5(nna= 

bürg  ben  24.  gebruar  1580  bei  GrelTS  Aufteilung  als  £ofrart))  ijt  er 

nod)  üort)anben?  unb  roaS  enthält  er  rücfft'd)t(id)  ber  GonfefftonSserr;ält= 
niffe  feiner  ̂ erfon  unb  beS  ßanbeS?  ober  tjt  eine  „GrelTf^e  Gonfeffton" 
auffer  unb  neben,  oor  ober  nad)  jenem  SfteoerS  öorjupnben? 

])  £iefe  war  befanntlict)  auf  Äurfürft  StugufVS  3Inorbnung  fett  1580 
unter  fcae  (Scncotfcienbud),  etnfdjltefjlid)  ber  (ücncorbienformel,  geleifret  werben. 
Dbtge  SBcrte  finb  übrigen^  im  ßoneept,  wie  mein  ftreunb  bemerft,  jroar 

am  Sftanbe  eingefügt,  bzüt'qtn  fitt^  jebod)  auf  eine  bereits  öoüjogene  £&atfad)e, 
unb  finb  fca()er  fykx  für  Uint  interpolatio  rerum  novarum  causa  facta  an= 
;ufe()en. 

3ettf#rtft  f.  t>.  tyftov.  Sfyeol.  1848.  II.  21 
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Antwort :  ©in  SBeftallungereoere  Greife  bei  feiner  5lnftellung  ale 

Ganzer  Gfjriftian'e  I.  tfi  biß  je|t  nietjt  auftufinben  gcroefen.  NB.  £)ie 
Grcirfdjcn  U nf er fuebung hatten,  bei  welchen  berfetbc  oicllcidu  $u 

finben  fein  bürfte2),  ftnb  ungeheure  €>tö$e.  ©ic  begreifen  0 —  12  £o= 
cate.  £)as  erfte  unb  fcf>roäd>fte  enthält  0,  meift  fcr)r  j!arfe  S^ftifel  £>ie 

Jafctfcl  befielen  fafl  nur  aue  einzelnen  blättern.  3»  bewerfen  ift  aber: 

bvif  bic  intereffanteften  gafcifel,  etwa  brei,  entr)altcnb  ba6  2?erf)ör 

auf  bem  Jtönigfrein,  nid)t  mefyr  oorfyanben.  (£)ie  grage  jrer)t : 

ob  fie  gcfltffentlicr)  bei  «Seite  gefetjafft  ober  oernid)tet  roorben?  ober  ob  fie 

oicImer)r  noch  im  5lrd)io  t>t$  bamaligcn  prager  5lppeu*atton$r)ofe0  \>or= 
fyanben  feien,  roofyin  bic  bieten  feneS  ̂ pauptocrfyöre  boct)  jum  23erfprud) 

gefcfyicft  werben  mufften?  ̂ ebenfalls  fteigert  biefe  breebner  5Trdjio «Surfe 
bcn  SBcrtr)  ber  3tttttr)eUung  bee  barin  gcr)tenben  bei  JUotfd)  a.  a.  D., 

wenngleich  bie  $lutl)enticitat  tiefer  SDJittl)  eilung  b.  i.  ber  £anbfd)rift,  oon 

welcher  ber  genannte  ©ammler  ber  oermifcfytcn  9?adjrid)tcn  jur  fäd)ftfd)en 

©efchicfytc  im  3-  1~70  fagt,  bajj  jüc  ifym  babei  oorlag,  r>orerfr  nod)  ein 
©cgenfranb  weiterer  9?ad)forfd)ung  fein  muf.  5ln  ber  SluffteUung  einer 

oollftanbigen   ©efcr)icr)fe   bc6   ganjen   $)roceffc6    ocr^wcifle   ich   barum 

noef)  ntcl)t.)- 

6)  SBae  befagt  in  biefer  £inft'd)t  bie  oon  Greife  Snquifttorcn  unb 
i()m  felbjt  angebogene  Snfiructton  bei  feiner  5lnfMung  alel  Ganzer? 

Antwort:  hierher  gehört  folgenbe  Stelle  aue  einem  ©treiben 

bee  gefangenen  Grell  an  ben  £er$og  5lbminifrrator,  roorin  er  ftcr)  bcflagt, 

ba$  er  fo  lange  unoerfyört  ft|e,  unb  um  entlief)  red)t(id)ee  23err)ör  bittet, 

d.  d.  Jtönigjrcin  ben  14.  5D?är§  1594  :  r/9^un  roefä  ict)  mid)  aber  (Bot 

lob  nirf)t  allein  aller  untfyaten  gen|jfid)  unfcfyutbig,  fonbern  fyab  and)  oon 

allen  unpartr)ctifct)en  teilten,  juforberfl  aber  oon  roeilanbt  meinem  gne= 

bigften  £errn  bem  Gr)urfürftcn  gu  ©ad)fcn  te.  r)od)loblid)itcr  unb  cf>rift= 
feiiger  ©ebäd)tni§  befen  foroot  (ale)  aud)  meinet  er)rlicr)en  SKanbele  unb 

lebene  genugfam  3cugnie,  unb  bin  hierüber  meinet  d)riftlid)cn 

©laubene  falben,  wie  G.  %.  ©.  aue  meiner  gehabten  bcflal» 
lung  gnebigft  werben  erfet>en  haben,  oon  Sr.  fetigen  Gt)urf.  ©., 

£)a$  mid)  berhatben  all  hie  niemanbt  anzufechten,  oerfidjert. 
28ae  ict)  auch  5lmpte  t)albcn  gethan,  hab  id)  neben  anbern  oerriebtet  unb 

für  mid)  allein  one  auebrücflidjen  unb  fonberbaren  bcfel  m.  gnbf!.  $errn 

nie  nidjte  getfjan.  Serowegen  id)  bann  aud)  umb  fo  oiet  mct)r  gewie  bin, 

3)ae  allen  meinen  roiberfadjern  einige  untt)at  auf  mid)  $u  bringen  in 

voar^eit  unmügtid)"  k.  k.  —  ®cn  vorlebten  ©a^  ber  für  unö  nid)t 

2)  ?ltterbttt§ß,  wenn  irgcnbwo,   foUY  et  aud)  unter  bcn  md)  ̂ >rag  g<» 
frfjicftcn  unb  me^ltdjcnocifc  bort  jurü«fbel;altcncn  fein. 
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mürber,  als  ber  f>icr  ßcfperrt  gcbrucfte,  üon  cntfcrjcibenbcr  2Bict)tigfett 

ifr  unb  um  »eichen,  ob  er  in  S35at)rt)ett  begrüntet  fei,  bie  gan$e  Unter« 

fudjung  aud)  unfrerfeitS  ficr)  treten  muß ,  t)abe  id)  f)icr  nur  barum  nict)t 

gleichfalls,  roie  ben  r>orr)erget)enben,  burd)  ben  £)rucf  auszeichnen  laffen, 

weil  er  fcfyon  bei  Jllotfd)  a.  a.  £).  un$ä'r)lige  Sflale,  ja  fafr  bei  allen 
antworten  Greifs  auf  bie  45  geifrlicfyen  3nquiftfion$artifcl  (rote  nad)r)er 
bei  ben  23  polififcr)cn)  roieberfefyvt,  unb  roeil  er  eben  erfr  nod)  ju  beroeifen 

ifr.  3u  btefem  S3 evoeifc  aber,  um  »eichen  eS  mir  im  Sntcrcffc  bei  3Bei= 

terfüffrung  ber  bis  ie*$t  befannfen  3)roce£gefd)id)te  faft  allein  nod)  ju  tljun 

ifr,  liefert  bie  burd)  ben  £)ruc!  ausgezeichnete  Berufung  infofern  einen 

^Beitrag,  als  (te  (Ter)  auf  ein  bem  £erjog  5tbminifrrator  befannteS  ©ocu= 

ment  beruft,  —  r>on  beffen  bisheriger  SRicfytauffinbuiig  baS  tootfytn  &on 

mir  S5emcr!te  ebenfalls  gelten  mag,  —  unb  wül  biefc  ̂ Berufung  mit  ber 
aud)  bei  JUotfct)  a.  a.  £).  confrant  roieberferjrenben  übereinftimmt.  £)te 

anbere,  oon  Grell  aucr)  auf  bem  Äönigjrein  fo  häufig  gebrauchte,  baf?  er 

alles,  roaS  er  2(mptS  r)atben  getfyan,  neben  51  n bem  tj errichtet 

b.  i.  baf  er  junäcf)fi  mit  feinen  Goltegcn  im  ©et)eimeratt),  üorerft  nocl) 

abgeferjen  t>om  Jhtrfürfren,  auf  beffen  33efer)le  fiel)  Grell  ebenfo  conftant 

beruft,  in  Uebereinfrimmung  gel)anbelt  t)abe,  beftätigt  ein  bcact)tenS= 
roertfyer  „Extract  auS  breien  Schreiben,  fo  £annS  ©eorg  üon  Sponif  au 

r-or  biefer  Seit  an  Dr.  Grellen  getrau",  tion  Greif  S  ©atttn  bereits  unterm 
5.  gebruar  1594  $u  ben  UnterfuajungSacten  iljrcS  gefangenen  ©atten 

beigebracht :  l)*e.  „£5em  3^att)  51t  £orgau  fjaben  33ernftein  (ein  anbrer 

©ct)eimcratr))  unb  ict)  ufferlegt,  ben  &ort)ureten  Pfaffen  51t  expelliren, 

€0  tjaben  ©ie  fict)  auet)  erbotten,  ben  Superintendenten  51t  S5ranben» 

bürg!  an  feine  ffabt  $u  vociren,  Unfcr  £err  ©oft  t> e l ff e r  baS  an  tiefen 

ort,  StBett  er  ein  fümef)mer  Superintendentz (=£)rt)  ifr,  l)tnr»ieberumb 

ein  SBolgelarter,  ©ottfürdjtiger  9Jiann  fommen  möge,  ©internal  Gr)rifl= 

licr)e  friebliebenbe  SEr)eologcn  [als  n>eld)e  bie  3lnr)a"nger  ber  Goncorbien= 
formel  inSgemein  nicr)t  berühmt  roaren]  fttf)  felfjam  machen  rf)un.  51m 

£5ato  £eip$igi:  ben  18  Octobris,  Anno  SS."  2)  „3u  gutter  beförberung 
ber  Consultation  in  ber  Visitation  (Sad),  madje  ict)  mir  feinen  Zweifelt, 
(baf)  ber  fyerr  (Grell)  an  Seinem  fleif  nichts  mangeln  laffen  roirbet, 

3ßün$fcr)e  auch  fyierju  glücf ,  rjeit  Unb  alle  Sßolfartt),  (bamit)  Solches 

cfyrijilier)  unbt  3Bol)l,  SBeil  eS  nidbt  ein  geringer  SBergf  Sein  tt)ut,  Sßcn 

frabten  gefye,  5ltfo  eS  Gott,  Unbt  Unfrem  g neb  ig  freu  Ferren 

SBofyf  gefeilt  gf,  51  ud)  bie  Untertanen  feiner  3lUmad)t  bafür  X)and  ju 

fagen  Urfacr)  fyaben  mögen.  5lm  dato  !Dfcr)a&  ben  8  Augusti,  Anno  87." 
3)  „©icrücil  aber  SRan^oro  einen  gufclltgen  S5oten  alliier  gehabt,  ©0 

tyatt  ber  fyerr  gar  SBofyl  getr)an,  er  bie  antroortt  nad)  Hamburg!  gefd)aft 

t)att,  SP  ungewiß,  2Ban  er  \?on  ben  S^d'rgfern  allfyier  abgefertiget  roirbet, 

21* 
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5(m  dato  3Rariett>albe  ben  23  Augusti,  Anno  86."  —  „Unbt  ob  S35of)l," 

fagt  Grell'!  ©attin  in  ifyrem  S3egleitfd)reiben  an  ben  £erjog  9lbmtnijira= 
tor,  „@.  S.  ©•  meinet  armen  SDfanne!  lautere  Unfcfyulbt  allbereit  genug* 
fam  bcroufl,  (5.  5?.  ©■  aucfy  bicfetbe  au!  bem  Extract  etlicher  fcbreibcn, 

fo  Cr.  3.  ©.  id)  t>erfd)ienencr  Seit  in  Untertl)ä'nigfat  übergeben,  greift 
Iicr)  befunben,  ©0  fyabe  id)  bod)  §u  mehrerer  anjetgung  meine!  SDJanne! 

öffentlichen  unb  rviffentlicfyen  Unfd)ulbt  ntct)t  unterlagen  fonnen,  (£.  J.  ©. 

beqvonvai't  (beiliegenb)  nod)  ein  Extract  au!  brenen  ©abreiben,  fo  aud) 
§ani  ©eorg  öon  ̂ 3onnifau  vor  fciefer  3eit  cm  meinen  mann  getfyan, 

untertfyenigft  511  überliefen. "  —  5Ui!  ben  fyier  au!ge$eid)neten  SSorten 
biefe!  33egleitfd)rciben!  ger)t  fyervor,  baf  mehrere  bergteidjen  ̂ Briefe,  ver= 

mutt)lid)  nod)  anberer  Sßeamten  (barauf  fd>eint  ba$  „aud)"  fd)lieffen  ju 
laffen)  ober  von  Privatleuten,  an  Gtrcll,  bem  ̂ erjog  bereite  früher  (ver= 

fd)iencner  Beit)  von  GtrelT!  ©attin  jum  33eroci!  ber  Unfdjulb  tyreS  ©at* 

ton  überfanbt  roorben  roaren.  5lu!  ben  vorfyin  im  jnmren  SPonifan'fcfyen 
S5riefe  au!ge$eid)neten  Störten  aber,  „Unb  unferm  gnebigften 

£errn  SSofylgefelligf",  erhält  aucr)  bie  jtete  Berufung  Grelle 
auf  ben  jfurfürften  Gtfyriftian  I.  felbjt  eine  um  fo  wichtigere  25 e  = 
ftätigung,  ba  jener  S5rief  ba!  früt)e  Saturn  1587  tragt,  mithin  au! 

ber  erflen  SRegierung!$eit  (Srjrijrian'!  I.  fycrrüfyrt,  auf  rr>elcr)e  ber  or)nei)in 
nict)t  conftatirtc  Vorwurf,  ßrcll  fyabc  al!  Sanier  (feit  1589)  bem  j?ur= 

fürfren  öfter!  bei  SEafel  33efef)le  jur  Unterfcfyrift  vorgelegt,  bie  ber  ite= 
fürfr  unterfcfyriebcn  fyabt,  ofyne  itjren  3nr)a(t  genauer  ober  überhaupt  $u 

f ennen ,  am  rvenigften  pafft. 

£ier  fd)(ieffcn  meine!  greunbc!  ($rcervte,  foroeit  fte  au!  ben  Unter= 

fud)itng!acten  gefdjöpft  finbj  bi!  je|t  ift  nur  „ba!  erjte  unb  fd)roäd)fte" 
ber  oben  ernannten  £ocate  genauer  von  il)m  burd)forfct)t  roorben  5  (tve!l)alb 

bie  fiebente  unb  bie  neunte  meinet  Hauptfragen  für  je£t  f)icr  letber 

unbeantwortet  bleiben  muffen).  SD  od)  läfft  ficr)  au!  folgenber,  nod) 

cbenbafyer  entlehnten  97oti§  leid)t  abnehmen  :  ba$  fo  9)?and)e!,  roa!  Grell 

taut  feiner  bei  JUotfcr)  abgebrueften  5(ntroorten  ju  ben  bieten  gebracht  ju 

fcr)cn  rvünfcfyte,  entroeber  fcr)on  bamal!  nid)t  mefyr  Vorlauben  geroefen 

ober  ntit5(bfiri)t  nicht  ui  ben  5Uten  gebrad)t  roorben  fein  mu§,  unb  jroar 

auf  ben  Sßitnfd)  ober  ̂ Betrieb  ber  ifyrn  feinblicfyen  Partei  unter  ben  Sanb= 
ftänbcn  forvol,  a(!  auf  ̂ Cnlap  be!  9?egentenf)ofe! ;  obfd)on  fiel)  ganj  Flar 

in  ber  &,\d)t  nod)  f"eine!rocg!  fefyen  lafft.  3luf  bem  Diücfen  eine!  „SD?e< 
rnorial!"  ber  „^crorbneten  be!  ̂ lu!fd)uffe!  allgemeiner  fianbftdnbe  be! 
(El)urfür|tentl)um5  ©ac^fen"  an  ben  5lbminiftrator  vom  3.  5luguft  1504 
finbet  ftd)  nämlic^  von  anberer  flüchtiger  Jpanb  bemerft :  „bie  £antffenbe 

^aben  gebeten,  biefe!  Memorial  ad  Acta  nid) t  511  bringen."  Unb  in 

bemfelben  Memorial,  voe(d)c!  nur  bie  drefl'föe  Unterfudjung  betrifft, 
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ftnbct  ft'rf)  folgenbe  ©teile,  bte  mein  greunb  wol  mit  Unrecht  mir  unter 
ber  Ueberfdr)rift :  intereffante  5teufferung  ber  23erorbneten  k.  wiebergibt, 

ba  fte  ft'cr)  auf  ben  erfren  35tic?  als  ein  t>on  ben  Sßerorbneten  nur  cititter 
S5efef>t  oon  oben  funbgibt :  „fyterneben  eud)  gnäbtgfl  unb  ernftlicl)  be= 

fet)ücr)en  r  (baf)  baejenige,  fo  in  tiefen  «Sachen  fünftig  übergeben  unb 
eingeantwortet  werben  roirbett,  in  ©title  gehalten  unb  mit  benfelben 

bermafen  cjebafyret  werbe,  baf  ©otcfyeS,  wie  ofynebaS  recht  unb  billig, 

nid)t  Jedermann,  fonberHct)  aber  benenjenigen,  fo  eS  $u  roijfen  nicfyt  ge= 

bürdet,  feineSwegS  communiciret,  nocr)  fonften  ungebührlicher  SSeife 

spargiret  unb  divulgiret  werbe/' 
7)  3ft  *$  toafyr,  baf  Gf)riftian  I.  fcrjon  oor  Greifs  Gancellariat  baS 

bem  Septem  §ur  ßaff  gelegte  Genfur*5!ttanbat  erlaffen,  beS  SnfyaltS: 
„nicfot  allein  ber  tt)eologifcr)en  ©acfyen  falber,  fonbern  insgemein,  feinen 

neuen  5lbbrucf  §u  oerfertigen,  eS  wäre  benn  berfelbe  ©.  G.  §.  D.  über- 

fanbt  worben  2c."  —  ?  —  [23gl.  baS  Söorige.]. 
8)  Sft  Da$  fragttc^  unter  Greifs  Directorio  ausgegangene  SDianbat 

(SReligionemanbat),  „barinne  ben  ̂ Präbicanten  . .  gan§  fyeftig  oet= 
boten  worben,  bie  ©acramentirer,  Sroingler  unb  Galoiniften  uf  ber 

«fandet  im  5(rgen  ju  gebencfen  ober  §u  tterbammen",  noct)  getrieben 
oorfyanben?  Unb  wie  unterfcfyetbet  eS  ficr)  üon  bem  tnelleicrjt  gleichfalls 

urrunbtid)  nocr)  t-ortjanbenen  Sftanbate  Jturfürft  5luguft'S  oom  3-  1566, 
welches  Grell  als  concipirenber  ©el)eimeratl)  in  jenem  nur  wieberfyolt 

fyaben  will?  Sßor  Willem  aber,  welcbeS  Saturn  trägt  jenes  SWanbat  in 

ber  Urfd>rift? 

Antwort:  ©o  weit  biefe  grage  nicfyt  bereits  oben  bei  33eanfwor= 

tung  ber  4.  Hauptfrage  aus  ben  SanbtagSacten  t>on  1588  beantwortet 
ift,  gehören  l)iert)er  nocl)  inSbefonbere  bie  im  3trd)io  befonberS  locirten 

„Acta,  bie  SHeligionSmanbate  t>on  1566  unb  88  betreffenb".  ̂ ieroon 
ift  gotgenbeS  §u  berichten.  DaS  £RetigionS  =  9)?anbat  oon  1566  ift  nur 

im  Codex  Aug.  abgebrucft  ju  finben  unterm  18.  Junü  b.  3-  3ui  Sfteti* 

gtonS  =  9)?anbat  oon  1588  ift  eS  mit  bem  dat.  18  Julii  erwähnt  —  id) 

fann  nid)t  auSfinben,  wo  l)ier  ber  Drucffefyfer  ftecft.  (Da  aud)  bie  £anb= 

tagepropofttton  oon  1588  —  f.  oben  —  eS  mit  bem  18.  3uni  citirt,  fo 
fyat  biefeS  Datum  mefyr  für  ftd),  unb  baS  Gitat  im  anbern  Sflanbat  ift 

fcrifct).  GS  fam  mir  aber  aud)  gar  nicfyt  auf  baS  Datum  beS  5tugufteifd)en, 

fonbern  beßo  mef)r  auf  baS  beS  Gfyrtftian'fdKn  $MigionS  =  S!)?anbateS  an, 
um  barauS  abjunefymen,  ob  eS,  wie  bie  Snqutfttoren  auf  bem  .ftönigftcin 

nad)l)er  behaupteten,  wirflid)  „ unter  Greif  S  Gan§lei=Directoriat"  aus- 
gegangen. Da  nun  befannt  ift,  baf  Grell  erft  1589  Ganjteibirector  gc= 

worben,  unb  aucf;  burd)  bie  im  Obigen  mitgeteilten  5lrcr)it>naci)rid)tcn 

ftd)  beitätigt,  was  man  bisher  fdjon  wuffte,  baf  Gfyrißian'S  I.  ̂ eligionc 
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Üttanbat  im  3.  15g8  ertaffen  worbcn  tfl:  fo  iji  ber  djronotogifdje  Zlyäi 

ber  S.  Hauptfrage  baburd)  fd)on  im  SBefentticfyen  beantwortet,  unb  ber 
Vorwurf  ber  Snquifttoren,  wo  nid)t  auö  Unwiffcnfyctt  ober  abftd)t(ict)er 

Grnffrellung  ber  2Bat)rt)eit,  fo  §u  erklären,  bafj  ftc  bzö  SBort  ©irectoriat 

uneigentlid),  oon  bem  bamatS  febon  Überwiegenben  Gnnfluffe  Greife,  oer= 

jranben  (f.  ben  5lbri£  £f).  IT,  @.  65.).  &a$  3ftetigion6*SWanbat  oon  88 

ijt  unterm  28.  5lugufr  ertaffen  —  alfo  bem  im  Slbrif?  ©.  66.  erwähnten 

Söcfefyt  t>om  20.  (September  1588  vorhergegangen  — .  @6  fünbet  ftet) 

im  5(rrf)tt)  fowol  gebrueft  atS  aud)  I)anbfrf)rtfttict)  im  mundum  oor.  (&e- 
brueft  ijt  c6  in  triplo  oorfyanben,  unter  Der  ̂ Hubrif :  „5lbbrücfe  be6 

SttanbatS,  fo  Gtyurfürfi  @t)rifKan"  *c.  — . 
5öcrgteid)ung  be6  3nf)  altS  beiber  SDZanbatc.  ©et  (Eingang  bc$ 

SD^anbate!  oon  66  enthält  eine  9tufforberung  $ur  S3uge;  ba$  je|ige  rucf)= 
tofe  £cbcn  wirb  gejrraft,  unb  bie  Sürfcnnort)  als  eine  Strafe  ©otteö 

üorgefteltt.  (S3e!annt(id)  ging  1 566  ©igetf)  in  Ungarn  an  ©oliman  über.) 

(&ß  foll  5td)tung  auf  reine  £cl)re  gehalten  werben;  man  foll  aud)  alle 
päbftifcfye  unb  anbere  öffentliche  ernannte  unb  bekannte 

ilcfjcrcien,  3rrtt)ümer,  ßajter,  ©ünben  unb  ärgertid)  £eben  ernfrtid) 

ffraffen  :c. ;  bagegen  foll  altcS  un$eitige  unb  unnötige,  aud)  ärgerliche 

©ebeifj,  ©ejenf  unb  SSerbammnif  *c  gänjtid)  oermieben  werben  it.  j  „wie 

wir  benn  aud)  wollen  unb  gebieten,  ba  einiger  SWifoorfranb  unb  3roie= 

fpalt  ber  fiepte  falben  cntftä'nbe  unb  wäre,  bafj"  man  fotdjco1  oor  gemeinem 
%$olh  nid)t  erwähnen,  fonbern  für  Un3,  unfere  Superattendenten,  unb 

ber  ©acfyen  9^otr)burft  nad)  an  unfere  Unioerfttätcn  gelangen  (äffen  follc. 

2Benn  aber  Gnner  bawiber  l)anbelte,foll  er  in  unfern  ßan ben 

n t et) t  gebutbet  nod)  gelitten  werben,  fonbern  mag  f t et)  an 

anbere  SDrte  wenben." 

Sttt  SDfanbat  oon  88  ftet)t  §iemltd)  ba$  Sftämttdje,  nur  baf?  im  @in= 

gange  gefagt  ifr :  btemand)erlet@patt  unbSrrung  in  ber  d)ri fi- 

lieren £cf)re  bewege  jur  (Erneuerung  be$  SftanbatS  oon  66. 

„2Bir  oermerfen  aber  aud)  barneben,  baf?  fo(ct)  ©ejänf  unb  Stergcrnifj 

fürncfymtid)  bar)et  fomme,  baf  ftd)  it)rer  Sötel  auö  ben  iftrcfyenbienern 

mel)r  aus  privat  affecten  unb  Urfad)cn,  bann  um  ©ottee  unb  feinet 

Samens  unb  (Efyre  willen  unterftanben,  fold)e  Streite  unb  ©e.ja'nfe  uff 
bic  Ganjet  §u  bringen"  k.  Sftan  foll  fiel)  über  personalia  uff  ber  Gtanjcl 
§u  tractiren  gän^licr)  enthalten  —  unb  ba  (Einer  unb  ber  Rubere  barwiber 
l)anbetn  würbe,  fo  „wollen  wir  un$  gegen  benfetben  mit  fotdjem  cinfef)cn 

erjagen,  baf?  er  barauö  unfer  SRifjfallen  im  2i5cr6  ju  fpüren  t)abcn  foll". 
Ucbrigcng  fei  b&§  nid)t  fo  §U  ocrftcfycn,  al6  „wenn  man  falfdjc  £ef)rc 

nid)t  üerwerfen  obet  dissimultten  folltc"  — .  £)a$  Uebrigc  wie  im  erften 
W.inbat.   ©abei  erfcl)cint  bcmcrfcn^wcrtl),  baf?  in  bem  oben  erwähnten 
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l)anbfd)tiftlid)en  mundum  bc^  5DZanbaf6  btc  2Borte  „unb  anbere  Öf= 

fentlicfte  bekannte  unb  ernannte  Meiereien"  t-om  Eopiften  vx>eQ= 
gclaffen,  jebod)  t>on  anbrer,  unverkennbar  ErclTS  .panb,  am  SRanbc 
mieberum  beigefügt  finb,  in  Ueberetnffimmung  mit  bem  SKanbat  t>on  60. 

NB.  £)ie  tarnen  bei'  gminglianer  unb  Ealüinifkn  kommen  in 
betben  Sttanbaten  nicbjt  t)or  r  mie  überhaupt  auffer  ben  „päpflifd)en 

j?e£ereien"  feine  ̂ arteinamen.  T)k$  mar  t$  eben,  mas  baö  SDJanbat 
oon  15G6  fo  geeignet  §ur  SBieberrjolung  im  3-  15S8  machte,  ES  tft  $u= 

jugeben,  ba§  aucl)  baS  erftere  SSttanbat  unter  bem  ft-t)ptocalüiniflifd)en 
Einfluffc,  beffen  ftd)  ber  Äurfürjt  3luguft  ju  feinem  nid)t  geringen  Ent= 
fe§en  erft  ad)t  S^^re  fpäter  bemufft  mürbe  (5lbrip  ]I,  54.),  erlaffen 
morben  mar,  unb  ba%  aud)  Ereil  nicfyt  ofyne  bie  Slbftcfyt,  bem  Ealüinie^ 

muS  mieber  Ü?aum  $u  geben,  biefeS  fÖianbat  $u  erneuern  bei  Efyrijtian  1. 

angetragen  fyaben  mag.  ES  ijt  ferner  jujugeben,  baß  eben  um  jenes  all- 
befannten  UmftanbeS  mitten  biefeS  SftanbatS  Erneuerung  baS  SBorurtfyeil 

£)erer  gegen  ftrf)  Ijattc,  in  beren  klugen  bie  reine  Sefyre  mit  ber  Eoncorbien-- 

formet  unb  mit  ber  5(uefcr;licffung  jeber  ©pur  unb  ©efafyr  t?on  Ealtu- 
niSmuS  ftanb  unb  fiel}  bat)cv  bie  oben  aus  ben  £anbtagSactcn  öon  1588 

fol.  27  u.  37.  mitgeteilten  ̂ Intmorten  ber  ©rafen  unb  iperren,  unb  bie 

S5eben!en  unb  S3itten  ber  9?itterfd)aft  unb  ©täbte,  auf  bie  SanbtagS- 

propoft'tion  unb  mit  S3e*ug  auf  bie  9Jcanbat  =  Erneuerung,  dagegen 
fommt  aber  in  bie  anbere  2Bagfcr)aale  ber  für  unfer  ürcbenfyijtorifdjeS 

Sntereffe  mtebtigen  öffentlichen  Meinung  in  jener  Epocfye :  erftenS,  bie 

offenbar  ttjrer  fclbfi  mofyl  bemuffte  freiere  Dichtung  bcS  jungen  £anbeS= 
fyerrn,  ber  fyierin  bis  in  fein  14.  SebenSjafyr  erlogen  unb  mit  feinem  rc- 
formirten  ©cl)magcr  einftimmig  mar  (5lbri$  IT,  63.  65.);  unb  jmeitcnS 

aufweiten  ber  ©täube  baS  oben  aus  fol.  34.  jener  ßanbtagSacten  mit- 
geteilte  23otum  ber  Prälaten  unb  Stifter  unb  ber  Unmerfttäten.  £)enn 

menngleicb;  baS  ber  £c£teren,  infofern  ft'e  burd)  neue  33efe|ungen  mehrerer 
^)rofeffuren  fcfyon  calüinijtifd)e  Elemente  befommen  Ratten,  für  meniger 

felbjtänbig  gelten  fonnte,  fo  fanb  eine  foldje  S^Pwcnj  ber  r)errfd)enben 

^ofpartei  bei  ben  meit  unabhängigeren  Prälaten  unb  (Stiftern  fcfymerlid) 
ftatt.  UebrtgenS  batte  baS  Verbot,  über  personalia  uff  ber  Ean^el  $u 

tractiren,  nod)  ältere  Vorgänge  für  ft'd),  inbem  bereite  im  jmeiten  Safyre 
nad)  begonnener  Einführung  ber  Deformation  im  SDJcifmertanbe,  auf 

einem  $luSfd)uftage  im  ̂ ottember  1541  ju  Bresben,  bie  meifmfcfyetl 
©täube  fiel)  beim  £cr$og  9ftorii3  über  ̂ )erfonalitäten  in  ben  ̂ )rebigtcn 

etlicher  ber  neuen  $)rcbiger  gegen  üerfiorbene  unb  lebenbe  ̂ )erfoncn  bc 

flagt  Ratten  (5lbrij?  II,  27.). 

9)  ginbef  ft'd)  nocl)  baß  ©efud)  a)  ber  mitten bergifd)en  §>re 
biger  unb  b)  beS  leipziger  Eonfijtorii  um  $lbfcbaffurg  bee  ErorciSmuS? 
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Unb  crt>eUt/  roie  Grell  §u  SIrtifel  31.  u.  32.  beS  religiöfen  £f)eil$  feine* 

23erl)ör$  behauptet,  auS  ben  „in  bei:  Gianjlei  üorfyanbenen  ©djriften", 

baf  tfym  jene*  5lnfud)en  juroiber  geroefen?  —  [23gt.  oben  @.  324.]. 

II.  ©ortelate  Stte&enfr  a$  en* 

1)  (Srroeift  ftd)  bk  Sfflerjrjafyl  ber  au6  jener  Seit  nod)  üorfyanbenen 
(Sefyeimeratfyebefefyte  in  SMigionefacfyen,  burcr;  23ergleicr)ung  ber  etroa  nocr) 

tior$uftnbenben  (Sonccpte  mit  anberroeit  conjtatirten  GtrelTfcfyen  £anb= 
fünften,  al6  oon  Gtrell  concipirt?  Unb  roa$  ijt  bann  it)r  Snr)alt  rücfjtd^ 

tief)  ber  fraglicljerroeife  beabftdjtigten  SBerbrdngung  ber  (Soncorbientefyre? 
5Cntroort:  SMe  9ttef)r$at)l  nicl)t  nur,  fonbern  alle  oon  meinem 

greunbe  im  fönigl.  fäc^fifdjen  ̂ auptjtaatSardjto  (bt^tjer)  eingefefjenen 

Gtoncepte  §u  @er)cimeratr)6befer)len  in  3^etigiort^fact)en  au$  jener  Seit  finb 

üon  (Srelt'S  £anb,  bte  fiel)  burd)  ben  5Tugenfcr)em  oermtttelfl  SBergteicfyung 
mit  feiner  Unterfd>rift  leicht  al$  bie  feinige  conftatirt. 

2)  Siegen,  in  33ejug  auf  ba$  t>orr)tn  unter  I,  8.  erwähnte  3Reli= 

gion$  =  9ftanbat,  norf)  be$l)alb  eingeholte  33 eben! en  r?on  Geologen  — 
unb  be^alb  ergangene  ©pectatbefefyle  r>or?  Unb  roa$  ergibt  eine 
^Prüfung  berfelben  in  obiger  $inftcl)t? 

Slntroort:  ©efyr  t>tele  SSebenfen  üon£f)eologen  liegen  bei 

ben  bieten  beiber  Sftetigion^Sflanbate,  befonberS  be$  Jüngern.  S5emer= 

hnßmxti)  ift  ein  burd)  3rrtl>um  ben  bieten  be6  9?eligionS=9flanbat$  oon 

1588  beigelegte*  5lntit>ortfd)reiben  »on  M.  $emrid)  Sftotfyen,  ̂ rebigern 

ju  ®  angelaufen,  uf  bie  S5efragunge  be*  Consistorii  ju  Setpjig,  jroar 

fcom  3-  '566  fyerrüfyrenb  mit  33c§ug  auf  baß  bamalige  IHeltgionö=5[Ran= 

bat,  boef)  ber  23ergletd)ung  falber  i)'m  rool  nict)t  unintereffant.  9?ott)e 
fpricl)t  ftd)  cntfct)icbcn  bat)tn  au$,  bem  Sflanbate  n i dt) t  nacfyüommen 

311  fö'nnen,  unb  fagt  gegen  (Snbc  feiner  ßrflärung :  „Meinethalben 
(meine*  Z\)6U,  roa*  miel)  betrifft)  gebe  ict>  aber  auf  bie  gettjane  $rage 

biefe  f<f>rtftlic6>c  Slntroort :  ofyne  Unterlaß  in  allen  ̂ rebigten  bie  Wörter 
unb  Tanten  otiose  ju  treiben,  roie  and)  jutjor  nid)t  gefd>cr)en ,  fann  ich 

mi(f)  enthalten,  aber  bafj  icl)  nad)  ©efegenfyeit  ber  Materien  ofyne  £äfte= 
rung  ber  $)erfoncn  bie  Wörter  unb  tarnen  gänjlidjen  nict)t  brauchen 

follte  ic,  baß  fann  td)  ofyne  ßrgcrnu*  ifciger  Seit  ntd)t  ange* 

loben.''  £5er  fromme  Eiferer  i)ättt  vool  ju  ben  SBorten  „i&iger  Seit" 

nocl)  fyinjufügcn  fonnen  :  fyieftger  ©egenb,  roenn  e*  nä'mltcfy  um  bie 
bei  il)m  unb  un*  ju  Sanbc  pert)Otre*cirtcn  tarnen  ber  Swingler  unb 

Gtatmniften  fiel)  fyanbelte,  bie  in  anbern  ©cgenben  §u  berfelben  Seit  fo  in 

(S()rcn,  roie  bie  tarnen  unb  Wörter  „J?utl;evaner  unb  Gabaoerifkn"  in 
©djanben  waten. 
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*ßon  ben  tf)eologifcr)en  (Erklärungen  unb  Gorrefponbenjen, 

bie  ftcr)  auf  ba$  SfteligionS  =  9flanbat  oon  I58S  begießen,  tyaben  fowol  für 

als  bagegen  fprecfyenbe  im  breSbener  5trcE)it>  ft'd)  oorgefunben.  <öo  finbct 
ftd>  bei  ben  l)ierl)er  gehörigen  bieten  eine  „(Srflärung  ber  $)räbicanten 

§u  Seipjigf  auff  bie  Gl).  ©.  Stfefolution  am  dato  Golbi§  18  Novem- 

bris  A.  8S",  worin  ft'd)  fajt  alle  mit  bem  SERanbate  einoerjtanben  erklären, 
bod)  mit  gewiffen  Verwahrungen.  5lber  ©elneffer  (oergt.  ben  5lbri# 

SEI).  II,  ©.  60.)  tritt  entfd)ieben  bagegen  auf;  bittü  jeboct),  man 

wolle  mit  tf)m  wie  mit  einem  alten  Spanne  gebaren;  er  würbe  gewiß 

ntcrjt  unnötig  fdjreibcn.  £)te  Goncorbtenformel  wirb  in  biefem 

^Protofoll  nur  oon  M.  S5ertt)o(b  51  u Her)  erwähnt,  welcher  bemerft :  „e6 

neljme  il)n  aber  SBunber,  baf  man  ber  Swinglianer  md)t  gebenfen  folle, 

ba  boer)  unfer  gnäbigfter  $m  bie  Formula  Concordiae  untertrieben, 

barin  bod)  ber  3rrtf)umb  auSbrücfltcr)  tterworffen."  5Ufo  aud)  fyier  taufyt 

bie  nad)l)er  oon  ben  ̂ nquifttoren  Grell'S  auf  bem  itönigjtein  1597  gegen 
Grell  fo  ftarf  betonte  23orau$fe|ung  auf,  baf?  Gfyriftian  T.  jene  formet 

wie  fein  23ater  untertrieben  fyabc;  unb  bodr)  ift,  wie  oben  bemerft,  biß 

je&t  feine  33ef?ä'tigung  jener  5lnnal)me  aufjuftnben.  —  £)affelbe  gafctfel 
enthält  bie  griffen  über  bie  £)ienfh  unb  5lmtSentnel)mung  Sftf.  Scl= 

neffer'^  oon  1589  (&gf.  ben  5lbrif  a.  a.  £).).  —  Gbenbort  liegt  ein 
(Schreiben  ber  tl)eologifd)en  gacultät  ju  Sena  oom  12.  5lugu(t  1590, 
worin  fte  ftcr)  §ugleid)  ber  au6  Wittenberg  entflogenen  £utter,  ©ruuer 

unb  (silbermann  annimmt,  darauf  folgt  ein  ©  djreiben  be6  Äurfürjten 

oom  2.  .October  an  griebrid)  SBUrjelm  oon  ©ad)fen  =  2[Betmar  (oon  Grell 
coneipirt),  mit  ber  33itte,  feine  Geologen  im  3<*ume  gu  galten,  ©er 

$er$og  antwortet  unterm  6.  Dctober :  wiewol  er  an  ©.  ßiebben  nidt)t 

zweifele,  würbe  bod)  buret)  folct)e  (9ftaa£regeln  ze.)  ben  SSiberwärtigen 

Urfacr)  gegeben,  bie  itirclje  biefer  £anbe  t>erbäd)tig  §u  galten,  unb  fei  baß 

^Betragen  ber  jenatfcr)en  Geologen  „nid)t  or)ne"  (guten  ©runb).  &abä 
liegt  eine  @cr)rift  ber  obgenannten  3  exules  an  bk  Jenaer  gacultat,  worin 

fie  U)r  ©laubenebefenntnif  auSeinanberfe|en  unb  oerftdjern,  an  ber 

reinen  lutfyerifcfycn  2el)re  galten  §u  wollen,  „\nit  btefelbe  im 

cr)riftltd)en  Goncorbtenbudje  wtcberfyolt"  fei.  ©te  x>erfär)en  fiel) 

aucr;  §u  ber  gacuttä't,  baf  fte  oon  U)r  würben  unterftü^t  werben,  ba  fte 
ja  aucr)  wol  ba$  d)rifHtd)e  Goncorbtenbud)  mit  £erjen  £anb  unb  SÜflunb 

ofyne  galfdj  unterfdjrteben  fyabe. 

3)  ©tnb  nod)  5lcten  über  bie  5lmteentfe^ung  beß  £ofprebiger6 

Dr.  Wlituß  oorl)anben?  Unb  wa6  befagen  fie  in  ber  nämlidjen  £inftcbt? 

Antwort :  ©^  ftnb  jiemlid)  ftarfe  SDHruS'fcrje  bieten  oorl)anben. 
©arin  fdjeint  oor  Willem  wichtig:  „^urje  Stfegiftratur  ber  ̂ anblung,  fo 

oor  bem  Jturfürften  ju  ̂ad)fen,  unferm  gnd'bigftcn  .§errn,  ben  16  ̂ agf 
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Octobris  Anno  S7  $Wifrf)en  Doctor  Martin o  Miro  unb  Doctor  Nicoiao 

Grellen  in  ©r.  Gl)urf.  @n.  9^att)ejtubcn  gepflogen  ifl  worbcn."  £)cr 
Äurfürft  (äfft  (burd)  Grellen)  vorteilen:  er  muffe  fiel)  über  bae  von 

Dr.  SfttruS  eingereichte  SBebenfen  (in  verfcfytebenen  9lrtifc(n)  wunbcrn, 

ba  er  bocf)  fowot  als  fein  feiiger  $err  Vater  fiel)  frctS  um  bie  redete 

wafyrc  cvangelifd)e  ßer>re  bemüht  rjj&e.  Q$  fei  nun  ©r.  S^urf.  ©n.  nid)t 

ju  verbenfen,  wenn  er  ber  &afyc  9?otl)burft  vor  bk  Jpanb  neunte,  bamit 
©r.  <5t)itrf.  ©n.  Unfcfyutbt  am  Sagf  bracht  würbe.  SDZtruS  ermiebert : 

(£r  fyabc  nie  an  ber  Sftccrjtgläubigtat  ©r.  (5t)urf.  ©n.  gezweifelt  unb 
immer  bem  Jptmmcl  bafür  gebanft.  allein  „©.  6.  G>.  fyätten  teilte 

umb  fiel),  welche  verfrecüter  Steife  G.  G).  auf  ein  anbereS  fül)  = 

reu,  inmafen  folcrjeS  bie  jüngft  ju  £orgau  6efct)et;ene  Proposition  aue= 

wetfete,  barinnen  baß  Corpus  doctrinae  Philippi  ju  unterfcfyreiben  vor- 

gesellet,  welches1  boct)  bie  rechte  Helena  wäre,  barüber  aller  ©treit  in 
Jtircrjcn  unb  ©cfjitten  entfprungen"  3).  Jturfürft  5lugujt  t)ättc  bie&  SBucb 
fd)on  einmal  abgcfd>afft  gehabt,  unb  folgenbS  fei  baß  (So  n  cor  bie  nbuef) 

aH  ein  gemein  SBert1  an. bie  Statt  fommen  (als  ein  angebltd)  ge= 
mcinfameS  2ßerf  ber  angeblid)  vereinigten  er>angelifct)=Uttt)cvtfct>en  «Kirche). 
SBollte  man  nun  jenes  wieber  Vorfilmen,  fo  würbe  alleö  vorige  ©ejänf 

roteber  angeben;  weil  barin  ber  locus  de  coena  Domini  ntd>t  genugfam 

erkläret,  würben  fi'd)  alle  Gafvtnijten  barunter  verbergen.  „2luf  ©otct)e$ 
i(t  Dr.  Miro  wiber  vormelbet  worben"  :  tiefe  Antwort  belöge  ftet)  auf  fein 
le|jte6  ©djreiben;  man  fyätti  ü)n  aber  jefct  befragt  wegen  ber  von  ifym 

übergebenen  5lrticul  l)  f/ba$  e6  alliier  311 U^  Gatvinifd)  würbe", 
2)  „2Ber  bie  am  Jpoffc  feinbt,  wetd)e  Denen,  fo  von  ©.  G.  ©.  4?rn. 

Katern  tobfei.  vertrieben  worben,  bie  Söertrö'jlung  getrau,  (&$  werbe  baibt 
anberS  werbenn."  SttiruS  entgegnet:  (Sr  wollte  Sftemanb  politifeljer 
Steife  auflagen j  bäte,  tr)n  bamit  ju  verfcfyonen.  2Ba$  er  bavon  gefagt, 

Ijabe  er  6".  G).  beidjtweif  gefagt.  Grell :  5lbcr  er  tjabe  bie  befagten  3lrticul 
nid)t  beicfytwcijj,  fonbern  öffentttd)  gemacht,  muffe  atfo  reben.  9D?iru$ 
beruft  fiel)  erftlid)  auf  baß  gemeine  G5efd)rci  (öffentliche  ©erücl)t);  ferner 

barauf,  ba$  Dr.  Praetorius,  ber  §u  3ei£  abgefcfyafft  worben,  barum  bafj 

er  ben  Catechismum  Lutheri  verfdlfcl)t  unb  catvinifd)  wäre,  jefw  bei 

Dr.  Grellen  auß--  unb  einginge,  von  welchem  (von  Grell  ober  $)rätoriu6?) 
aud)  bie  Vertriebenen  gefagt,  baß  fte  von  it)m  gehöret,  co  würbe  batb 

beffer  werben  je.  Grell :  3n  ber  torgifd)en  spropofttion  wirb  von  feiner 
©ubfcviption  be$  corpus  doctrinae  gefprodicn.  9Jciru6:  G)leid)Viel,  ob 

ftd)  Gincr  $u  Ginem  benennet  ober  baffelbigc  unterfd)reibct.  Die  brei 

3nrijien  bei  bem  torgifd)en  SBcrfc  fein  catvinifd)  gewefen  :  Dr.  SBefcnbccF, 

•)  SSgt.  ben  s2lbrtp  ber  meifn.*fa#f  ̂ ö.  .21).  II,  3.  51. 



nebjt  ardjioaltfttjcn  ä&iträgen.  331 

Dr.  SBety,  ben  brittcn  (<Sreü?)  fönne  er  mcfyt  namhaft  machen.  „darauf 

wirb  ÜWiru6  feines  Unberid)t6  erinnert,  unb  baff  nur  jWeen  Suripen  ba* 
bei  gewep  ic.  £)ann  ifr  er  befragt  worben,  welche  bic  Öffentlichen  ßak 

vinipen  wären,  welche  feinem  33erid)t  nacr)  etnfcrjlierjcn."  SÄtrul:  @r 
meine  bamtt  Dr.  SBcfenbed!  unb  Dr.  30er;;  bie  Seit  würbe  e$  weifen  unb 

würben  tiefe  ̂ Profefforen  ($u  SSittenberg)  §u  bcn  ©acramenten  ntcfyt  §u= 
gelaffen  werben.  £)e3gleid)en  werbe  ja  aud)  M.  Söcrlmann,  ber  bod) 

fct)mä'f>(tc^e  carmina  wiber  ba$  Gtoncorbienbud)  gemacht,  gu  einem  Pro- 
fessor in  Seipjtg  bepcllt.  (Srell:  9DZan  wiffe  mer)t$  von  feiner  33epet= 

lung;  wofyer  er  e£  wiffe?  SO^irue  :  (Sr  fage  eS  ntct)t  gerne;  aber  £iero= 
nr;mu$  von  j?ani£  fei  ber  5tnfdger;  ber  fyätte  tfym  babei  angezeigt,  er 
möchte  e£  il)m  fiiljnlicr)  nacfyfagen,  benn  e6  wäre  wafyr  unb  würbe  je|o  §u 

£cvpjtg  mit  33er6mann  gefyanbclt,  pd)  bar)tn  bepellen  §u  (äffen,  (Ereil: 

(Sr  I)dttc  vorgegeben,  e6  follten  alle  Theologi  §u  SBittenberg  abgeferjafft 

unb  verbäcfytige  £efyrcr  an  ifyre  ©teile  Verorbnet  werben;  Wofyer  er  ba$ 

wiffe?  unb  wer  bie  verbäcfytigen  ßet)rer  fernen?  SttiruS:  Dr.  Gtretl  r)ättc 

ifym  fetbp  gefagt,  man  muffte  bie  reliquias  gu  SBittenberg  au  er)  l)inweg= 

fct)affen ;  unb  bieweit  allerlei  verbäd)tige  £eute  bei  Dr.  (Srell  au6=  unb 

eingegangen  unb  gute  Sßertröpung  it)rcr  gorberung  falber  von  i()nt  be= 
kommen,  fo  muffte  er  barauti  fcfylieffen,  wie  im  5lrtifcl  vermelbet.  ßrcll : 

£)a$  (Eoncorbienbud)  fei  ein  gemein  SBerf  unb  nierjt  von  @.  (3.  allein, 

fonbern  au  er)  von  anbern  dr)rifl(tdr)en  ©täuben  (be$  9?eicr)^)  vollbracht, 

unb  tiefte  (E.  ©.  baffelbe  aud)  in  feinem  Esse  bleiben.  5Cber  bie6  3Ber^ 

fei  nid)t  $u  vcrwecrjfeln  mit  ber  fonberbaren  (befonbern)  (Sfyurfürpl.  ©cr)ul* 

unb  Univerft'tät^orbnung,  at$  welche  per)  @.  ©.  feet.  £err  Söater  befonbcrS 
vorbehalten,  welches  im  dfoncorbienbuet)  ntd>f  §u  bepnben.  2Bol)er  nun 

StttruS  gel) ort  fyabe:  ß.  ($.  fei  ba$  (Soncorbienbucr)  weg§u  = 

tl)un  ober  §u  verwerfen  bebadjt?.  5Wiru^  :  ($r  tyättt  ba$  SBerf 

ber  ©cl)ulviptation  in  feinen  sprebigten  pet6  als  ein  löbliches  unb  cr)rijr= 
tid)eS  gerühmt;  man  fönnte  tr)iri  feinen  23crbad)t  ̂ werfen,  baf  er  tr)m 

fold)  Söerf  mißfallen  lieffe.  SBaö  aber  ba6  Ctoncorbienbucr)  anlanget, 

l)ätte  er  treuf)er$iglicr)  erinnert,  wenn  baffelbige  nid)t  follte  unCerfct)riebcn 

werben,  baf  man  bal)er  Urfad)  nehmen  würbe  ju  fagen,  baf  e6  nid)t 

mct>r  gelte.  UebrtgenS  l)ätte  er  von  SKiemanb  gehört,  baj?  (E.  ©.  ba$ 

Gorcorbienbucr)  abtfyun  wollte.  —  Dr.  Miro  wirb  hierbei  51t  ©emütl)c 

gebogen:  baf  er  feine  5(rticut  übergeben,  er)e  er  bcn  ©rtract  ber  ©ub= 
feription  au^  torgauifc^er  ̂ )ropoption  befommen;  unb  bann,  ba$  foldjer 

^Punct  auf  etlicher  wittenbergifd)er  Geologen  unerforbete  unb  bei  ber 

SStptation  befct)et)ene  Erinnerung  in  bic  ̂ ropoption  unb  bcn  SRatr)fa)lag 

gebracht,  barum  er  au6)  feine  5lrticut  mit  ber  von  ifym  angebogenen  &ub= 

feription  bca  6oncorbtenbucr)6  mcr)t  verantworten  fönnc.  SDZiru^  t)at  ha? 



332  VIII.  4>affe:  Ucbcr  ben  GrcÜ'ic&en  $roce£, 

gegen  eingeführt :  (Er  erachtete  e£  bie  dufferfte  SRotfyburft  fein ,  ba$  ein 
öffenttiü)  ©biet  gemacht  roürbc,  barin  ©.  (E.  ©.  per)  be$  23erbad)tS  unb 

Calvinismi  fyalben  entfcfyulbtgte.  dagegen  ip  t>ermetbet  roorben :  baf 

©otcfyeS  je£o  unjeitig;  beim  roeit  ©.  (E.  ®.  tton  SKiemanb  befjfafls  be= 

fcfyutbiget  roorben  (?),  fo  rodre  aud)  einige  (Entfdmlbigung  nicr)t  nötfyigjc  — 
hierauf  tritt  (Ereil,  roal)rfd)eintid)  auf  S3efet)(  be<?  Äurfürpen ,  auf  einige 

5lugenbticfe  ab,  unb  9tttru6  erfldrt  oor  bem  ̂ urfürfien  (unb  bem 

©efjeimenratfye?)  alt  ein  :  baf  er  Dr.  (Ereilen  für  einen  Calvinisten  hielte, 

baju  t)ätte  er  genugfame  Urfadje;  beim  1)  fyätte  Dr.  (Ereil  im  (Sefpräcr)e 

mit  it)m  immer  bie  (Eatoinipen  acerrime  oertfyeibigt,  2)  er  rodre  ju  ©enff 

geroefen  unb  r)ättc  mit  S3 ej a  gute  itunbfdjaft  gehabt,  unb  roieroot  er  e$ 

nict)t  fo  eigenttid)  fagen  unb  roiffen  formte,  fo  breite  er  boct)  bafür,  ba$ 

S5eja  §u  ifym  unb  anbern  ©.  (E.  ©.  3?ätl)en  unb  jTe  tyrnroieberum  (an 

33e$a)  ̂ Briefe  fct)rtebcn ;  3)  bie  tterbdcfytigen  Seute  beruften  fiel)  auf 
Dr.  (Ereilen  wegen  ber  Sßertröpung ,  bie  er  itmen  getfyan,  ba$  e$  batb 

beffer  roerben  roürbe  ;  4)  Dr.  ̂ rdtoriuS  liefe  bei  itym  au$  unb  ein  > 

5)  t)dtte  er  per)  r)ören  laffen,  bie  Reliquiae  ju  SBittenberg  mufften  r)in= 
roeggefdjafft  werben.  Uebrigcn^  bittet  SWirug,  ©.  (E.  ©.  möchten  ifyren 

SRdtfjen  auferlegen,  baß  ft'e  auf  bem  Schlöffe  §ur  33cid)ten  gefyen  fotlten, 
t>a  wollte  er  ft'e  recr)t  crforfct)en  unb  berichten,  roie  e6  um  einen 3eben  ber 
Religion  falben  befcfyaffen.  £)er  Jturfürp  üerroetgert  bicS,  rocil  er 

STCiemanben  ju  einem  befiimmten  25etct)tt>afer  fingen  fönne.  —  ̂ pier» 
näcfyft  roiub  (Ereil  altein  erforbert  unb  befragt:  ob  er  fict)  gegen  bk 

33efd)ulbigung  beS  Dr.  Wivut  oertrjetbigen  fönne?  (Er  fagt:  roeil  ifym 

Dr.  Wlixut  foicfyeS  unter  bie  klugen  ju  fagen  ©dfjeu  trage,  muffe  er  ein 

böfeS  ©evoiffen  fyaben.  (Er  bäte  ©.  6.  ©. ,  SWtruS  möchte  ifyn  ©otd)e$ 
unter  ba£  ©c(id)t  bcfd)itlbigen.  £)er  ̂ urfürjt  ip  bamit  jufrieben,  bod) 

mit  ber  3lnmal)nung  an  (Ereil,  ftet)  im  Sieben  bcfdjeibentlid)  §u  §eigen. 

(Ereil  erbietet  fiel) :  fooiet  il)m  möglid),  ftd)  511  modefiren.  —  (Eonfron  = 

tation  — :  —  (Ereil  fagt:  (Er  muffe  oorfyer  erfldrcn  :  magis  Deo 

quam  hominibus  obtemperandum.  (Er  adjU  ftd)  fd)utbig,  feine  Confes- 
sion  ju  tfyun;  rootlte  feine  ocrfcfylagene  2Bort,  roie  bie  Theologi  tl;dten, 

babei  gebrauchen.  (Er  fei  r>on  3ugenb  auf  in  ßutfycr'S  ftatefyiö'- 
m  u  6  unterrichtet  roorben;  ebenfo  inscriptisMelanchthonis, 

voetcfyem  er  oon  feinem  -öater  in  fo  n  b  e  rt)  ei  t  befohlen.  5lu$ 
Calvini93üd)ern  t)ätte  er  Seit  feinet  Sebenö  nicl)t$  gelernt. 

(Er  ernennte  ee  jc£t  für  eine  große  ©nabe,  ba$  it)n  (E.  ©.  in  $)erfon 

l)örte  k.  ®a  aber  Dr.  SftiruS  nic^t  (ein  ((Erclfe)  @eclcnl)eil,  fonbem 

fein  23crberbcn  fucl)c,  fo  bitte  er  um  (Entfd)ittbigung,  locnn  er  üwaß  Un= 
befd)eibcneö  reben  möd)tc.  6r  l)attc  bafür,  ein  Stjeotog  folle  per)  nad) 

ber  Siegel  (E()ripi  Ratten :  crpüd)  feinen  9?dd)Pen  im  ©ebeimen  $tt  erinnern. 
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Db  nun  Dr.  SWiruS  ftcf>  bem  gemäf  erzeiget,  fJelle  er  in  @.  (B.  (Srfennt* 

ntf.  Dr.  Wlmii  brauche  baß  SSort  „caltjtnif c^'7  calumniose. 
Gtalvinifcl)  werbe,  3ebermann  §um  SfachtfyeU,  als  ein  t>err)affte^  SBort 

gebraucht.  9ftan  follte  fiel)  weber  lut^ er t f et)  noer;  catt>in t fer) 
nennen;  Dr.  gutfyer  f> ä t f e  baS  aucr)  n i er) t  gewollt.  (§r  r)a6e  ben 

fingen  oft  nacrjgebacrjt  unb  fid)  oft  verwunbert,  baf  man  barin  fo  wenig 

einig  auf  ben  Univerfi'täten  fei.  So  tef>re  man  $u  SSittenberg,  ber  £eib 
(Stjrifti  fei  in  allen  blättern,  Steinen  unb£ol$,  er)e  er  confecrirt  fei; 

waS  boer)  eine  pä'bfrifcfye  S^uberei  wäre.  So  prebtge  auef)  Dr.  9ftiruS.  — 
SDUruS  will  baß  mcbjt  gefielen,  unb  „bie  disputation  will  verbittert 

werben ",  vorauf  tym  Stillfd)Weigen  auferlegt  wirb.  —  Grell  bittet 
bann,  aufzeichnen:  I)  ba$  er  ber  ßet)r  fyalben  eben  ber  Meinung  fei 

wie  Philippus,  unb  follte  juvor  erwiefen  werben,  baf  btefelbige  calviniftf) 

wäre;  2)  baf?  er  bie  ßalvinifren  acerrime  vertfyeibigt  fyaben  folle,  ftelle 

er  in  5lbrebe  unb  ftelte  eS  auf  Deren  5luefage,  bte  babei  gewefen;  3)  baf 

f  i  er)  bte  vertriebenen  Galvuujtengrofergörberung  rühmten, 

gefye  i f) n  nichts  an.  6r  fyabe  mit  feinem  vertriebenen  Galvinifren  ge- 
rebet,  norf)  viel  weniger  Schreiben  gewecr;felt;  unb  wer  ba  be= 

Raupte,  er  r)abe  gefagt,  eS  werbe  anberS  werben,  ber  tr)ue  tfym  Unrecht; 

4)  ̂ rätortuS'  Suppfication  fyabe  er  5lmtS  falben  Gt.  @. 
übergeben;  aber  fyabe  von  ber  Religion  nict)t  mit  tf)m  gefprocfyen. 

M.  SBerSmann  fei  unlängjt  in  £etp$ig  bei  tl)m  gewefen;  eS  fd'men  aber 
bergteierjen  £eute  aucr)  ̂ u  Dr.  SWtrug,  als  ̂ tecatoriuS  u.  51.  —  SD?  i r  it  ö 
erinnert  drei!  an  unterfd)ieblid)e  Disputationen,  bte  fte  auf  ber  9ieife 

mit  einanber  gehabt,  wobei  Grell  „bie  calvinifctjen  Argumente  getrieben". 
(SreU  aber  5)  jtellt  bieS  in  2lbrebe.  „Da  nehmen  S3cibe  tt)r  §Ber» 

rvenben  auf  tr)r  ©emiffen  unb  rufen  ©ott  ben  ̂ lllmäcrjtigen  §um  Seugen 

an.  —  Grell  fagt:  Gr  fyättt  einmal  in  Naumburg  mit  Dr.  SSJctru^  über 

bie  fcfyrvä'bifcrjen  Geologen  gefprocfyen,  ba  benn  Dr.  SfliruS  gefagt:  bie 
fcfyr»äbifcr)en  Geologen  mufften  abgefct)afft  werben,  Gr  fyätte  ftet)  aba 

gehütet  etwas  ba^ix  §u  fagen  unb  nichts  von  ben  „reliquiis"  vertauten 

(äffen;  f)ätte  ft'cr)  überhaupt  in  gar  feine  Disputation  mit  ifym  eingelaffen, 
aucr)  Rubere  bavor  verwarnet;  benn  u)m  fein  £er§  gefaget:  Dr.  SttiruS 
würbe  it>n  bermafen  fä(fcr)licr)  angeben.  6)  Ao.  1577  fei  er  wegen  feiner 

Promotion  nacr)  granfreicr)  gereift  unb  aud)  über  ©enf  gebogen;  bafelbft 

ijabc  er  Beza  in  einer  £ectton  de  infantum  baptismo  gehört,  aber  mit 

ifym  feines  33el)ältenS  nie  gerebet,  eS  muffte  benn  bei  Hottomanno  ge= 
fct)er)en  fer)n ,  bei  bem  er  als  einem  3urijten  gewefen.  Beza  fyabe  an  irjn 

nie  nichts  gefcfyrieben,  unb  er  fönnte  berowegen  leiben,  ba$  S5eja  barum 

felbft  befragt  würbe,  Gr  rjätte  nur  einmal  ein  Schreiben  von  33e$a  gc= 

fernen,  an  Monanium;  wüffte  aueb  nicr)t,  baf  er  an  anbre  fRätty  ge= 
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fcfyrieben.  Gr  fyd'tte  ein  gutes  (Seroiffen  unb  ba  er  ein  Saie  unb  fein 

Theologus  fei,  berufe  er  ft'd)  auf  ben  Catechismus  Lutheri,  bie  5tug6= 

burgifd)e  Gonfcfft'on,  beren  Apologia  unb  Repetition,  baß  Examen  Or- 
(linandorum  unb  Corpus  doctrinae,  aud)  anbre  ©(griffen  Philippi. 

Unb  bamit  Dr.  SWtruS  feinet  S5cfcnntuiffc6  falben  bcjlo  geroiffer  fein 

fönne,  fo  glaube  er  $ltte$,  roaS  Dr.  Wlixuß  in  feinen  thesibus  $u  Sena 

(roelcfye  Dr.  Grellen  üorge(egt)  bt&puttret,  öffentlich  ttertfyctbiget  unb  ge= 
lehret  l)abc.  Gr  Ware  übrigeng  erbötig,  feine  Confessio  forool  de  coena 

Domini  alß  aud)  de  persona  Christi  fdjrtftlid)  5U  übergeben;  muffte  aber 

Dr.  SDliruS  fo  lange  für  einen  leichtfertigen  unroafyrfyaftigen  Sftann  galten, 

biß  er  feine  33efcl)ulbigungen  gegen  ifyn  beroiefen  l)abe.  —  SERtruS:  G3 
fei  t)ier  roeber  um  ßutfyer,  nod)  (Sabin,  nod)  Philippus  §u  tf)itn,  fonbern 

um  beren  £el)re.  Philippus  fei  ein  treuer  SWann  gemefen  j  roeil  er  aber 

nad)  Lutheri  5lbfterben  in  üßerbacfyt  gebogen  unb  bie  Gpiffel,  fo- er  in 

bh  ̂ Pfal$  au6gef)en  lajjen  (roetd)e  bod)  t>erfä'lfcr)et  roorben),  allenthalben 
fpargiret  roorben  unb  gar  cafoinifer)  fei :  fo  muffte  er,  Dr.  Grell,  fiel)  beffer 

unb  beutlicfyer  erflä'ren.  &a$  Corpus  doctrinae  fei  pomum  Eridos  unb 

$u  Lichtenberg  auß  ber  jftrdje  gefdjafft;  fonften  fyä'ttc  feine  Concordia 

gemacht  werben  fönnen.  2Benn  ft'd)  alfo  Dr.  Grell  auf  S  Corpus  doctri- 
nae berufen  roollc,  muffte  er  e$  in  bem  SSerjlanb  tt)itn,  roie  cß  im  Gon= 

corbienbud)e  erfla'ret  fei.  £)te  berühmten  Theses  fya'tfe  er,  Dr.  Stints, 

nicr)t  gemad)t,  fonbern  Dr.  SSoigt.  2$on  biefen  £()cfen  l)d'tte  Dr.  Safob 
Slnbrcä  gefagt:  cß  roäre  ber  fürfiferje  ©laube  barin  enthalten.  —  Grell: 

5Benn  Dr.  Wixuß  bk  theses  aud)  nierjt  gemacht,  fo  f)ä'ttc  er  ft'e  bod) 
v>ertl)cibigt. 

hierauf  ifl  beiben  Steifen  abzutreten  befohlen,  unb  nad)  gctjal* 

tenem  Sftatfje  Dr.  9fftiru6  ange^eiget:  £)icroetl  Dr.  Grell  ber  93efcr)ul* 

btgungen  nirf)t  geftänbig  unb  beibe  5£f>eile  ft'd)  aufholt  unb  ifyr  ©croiffen 
ju  Seugen  berufen  l)ätten  :  fo  muffte  G.  ©.  e$  ©Ott  befehlen, 

ber  n)crbe  hierin  retf)t  jubictren.  ©.  G.  ©.  sollten  aber  ntd)t6= 
bcfton)eniger  ben  @acr)cn  nacfybenfen.  £)ic  S3efd)utbigungcn  beß  Dr.  §D?i- 
ruö  feien  übrigenö  nur  Conjecturaej  benn  voenn  Gincr  mit  Gatoiniflen 

iungel)e  [roie  ber  Jturfi'trft  mit  feinem  ©cfyroagcr  bem  ̂ Pfatjgrafcn  Qüa- 

ft'mir],  fo  muffte  er  beefyalb  nierjt  fctbft  Galoinifl  fein,  £5arum  folltc 

Dr.  SDfiruS  ft'd)  binfüro  beffer  fürferjen  unb  ofync  genugfamen  ©runb  an 
©.  G.  ©.  nichts  bringen.  Wxfytß  roeniger  roollc  @.  G.  ©.  00 11 

Dr.  Grell  feine  fdjrtftlicrje  Gonfeffion  forbern.  SBcit  aua)  baß 

Corpus  doctrinae  fo  bcfd)rocr(id)  angezogen  korben,  fÖnntc  £)affe(be  in 

ber  torgifd)en  ̂ ropofttion  rool)l  auSgclaffcn  unb  baß  Examen  Ordinan- 
dorum  an  bie  ©teile  gefegt  roerben,  bamit  gleidjroot  Dr.  Lutheri  unb 

Philippi  £cbrc  nicfyf  gefonbert  unb  in  rcdjtem  glcidjcn  $cr- 
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(tanbe  erhalten  werben  möchten,  UebrigenS  jbllt  er  ftd)  fct)iebtid) 

unb  friebticr)  gegen  Dr.  (Sretlen  betragen;  Dr.  (Ereilen  würbe  ein  ©fei* 

cfyeS  auferlegt  werben.  —  SD^ tr u^  :  SBenngfeict)  ba$  Corpus  doctrinae 
a\\ß  ber  Proposition  getaffen,  fo  fei  boct)  ber  ©acfyen  bamit  nod)  nicr)t 

geholfen,  wo  niebt  ein  Seber,  fo  in  tiefer  £anbe  ©djulen  unb  itird)en 

$u  Remtern  angenommen  würbe,  ft'cf)  ju  einem  rechten  Sflttgtiebe  biefer 
ßanbe  Jtircfyen  erffärefe.  —  £)arauf  ifym  geantwortet  worben :  (Sr  foUte 
funftig  in  ©efyeimen  feine  Gottegen  tiernefymcn ,  wenn  er  fte  üerbäd)tig 

im  ©tauben  fyiette,  unb  bann  erft  bei  ben  Consistoriis  anzeigen;  fo  würbe 

alSbann  ©.  (L  ©.  alt  dt)rtft(id>e  £>brigfeit  ftcr)  aurf)  $u  erzeigen  fyaben. 

hierauf  folgen  t>erfcr)iebenc  ©taubcnSbefenntiuffc  GtreU'S, 
tfyeilS  gtetcfytautenb,  tr)etf£  nur  wenig  t>eränbert.  ((§S  wäre  boer)  wot 

wünfefjenSwertt),  t>on  benfetben  genaue  5lbfcr)rift  im  breSbencr  5trcr)h> 

nehmen  ju  fönnen,  um  über  tt)re  üolle  £)rtl)oborie  ein  gan$  ftcfycreS  Ur= 

t()ei(  ju  fyaben,  weit  Grell  ftrt)  auf  bem  Äönigjtetn  1597  mehrmals 
barauf  beruft). 

0;$  liegt  eine  tntifer)e  33  et  euer;  tu  ng  bicfeS  SBefenntmffeS  tton  9fli= 

ru$  bei  ben  5lcten.  6r  ft'nbet  bk  (Sonfefft'on  wol  in  Bietern  „crjrilttid)", 
mefyrentrjeilS  „aber  üerbäcfytig  unb  ungewif ,  nacr;  feiner  geringen  Gnn= 

falt".  (Snbtid),  fagt  er  am  ©djtuffe,  fann  ic£>  ntdt)t^  anberS  fagen  unb 
benennen,  fo  icr)  in  bem  rechten  ©runbe  gefyen  unb  mein  SBebenfen  richtig 

eröffnen  foü,  baß  biefe  Gtonfeffton  üerbdcrjtig  wirb:  I)  baburd)  baf  bic 

@att>inifren  barin  burcfyauS  mit  tarnen  nict)t  gerüget  werben ,  wetcrjeS  bod) 

t)oct)nött)ig  wäre  ac,  2)  baburcr)  baß  baS  ct)rift(id)e  Ctoncorbienbud)  gan$ 

barin  übergangen,  wettern  fo  üiete  Gtyur*  unb  gürfren,  ©rafen,  Ferren, 

©fei&re,  auch  efcltcfye  taufenb  JUrct)en  =  unb  ®d)utbiener  unterfd)rieben, 
weld)eS  ftcfy  bann  auet)  in  allen  ̂ mieten  referiret  auf  bie  fyeit.  33tbet,  auf 

bie  cfyrifrttcfyen  symbola  u.  f.  w. 

Q$  folgt  unterm  22.  £)ctober  1587  ein  (schreiben  beS  SO^iru^  an 

ben  jhtrfürfren,  worin  er  ben  Lic.  (©atmutt)  (tigt.  ̂ Ibrifll,  66.)  wegen 
einer  $)rebigt  öerflagt,  worin  er  gefagt  fyaU  :  bk  armen  bebrängten  &eute 

in  Sftiebertanb  fernen  Grines  ©taubenS  mit  unS ,  üerbienten  unfre  £>ülfc, 

unb  §ug(eid)  auf  tr)n ,  9fliru6,  losgegangen  fei.  —  hierauf  SBerfyör 
^almutr/S.  ßr  wirb  aber  freigcfprod)en.  £5em  Jturfürften,  fyeifft 

eS,  f)ätte  jene  ̂ rebigt  aud)  nict)f  gan$  gefallen,  aber  au$  ganj  anbem 

©rünben.  @r  fönnte  ba6  ©cjänfe  auf  ber  «ftanjel  nid)t  leiben,  darüber 

fet)  ©abnutzen  aud)  SBerfyattung  getfyan  worben.  (Darum  folie  ft'd)  aud) 
SWtruS  beruhigen.  6r  ̂ abe  ja  übrigeng  ©almutfyen  als  einen  ecr)t  et>an= 

gelifd)en  ̂ er)rer  bem  Jturfürften  erft  empfohlen.  (Ueber  ben  ©lauben$= 

infyalt  ber  $)rebtgt  enthält  baß  23ert)ör  lein  Sßort). 

(Sinen  tiefen  SBücf  in  bie  SBerrjä'ttmffe  (äfft  ein  S3erid)t  t)om 
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17.  Snli  ,5SS  ̂ u»/  abgcfafft  unb  untertrieben  von  ben  furfürjtüdjen 

«Ratten  :  Dr.  £)ar>ib  Reifer,  Dr.  Grell,  Dr.  SCnbreaS  Paulus,  Dr.  S5abe- 
^orn,  Dr.  Sflülfer,  Dr.  Sftaucfybar,  Dtfo  ö.  Dteefau,  Dtto  ©raf  §u  ©olm$, 

.£an$  ».  33ä'renftein,  £anS  SBoIf  ö.  <©d)önberg,  t>.  Sttiltifc,  Gljrijtopr; 
t>.  Sog,  Rehmer)  b.  33ünau,  ©eorg  u.  ©d)leini|  u.  c.  51.,  befreffenb  eine 

öom  iturfürfren  anbefohlene  Untermietung  wegen  eines  ©efpräd)6 ,  baß 

ber  ihtrfürft  mit  Dr.  Wlixuß  gehalten.  £5cr  iturfürft  ift  von  feinem 

(Stallmeifter  (@raf  r>.)  £ol$enborf  §ur  JUnbtaufe  getaben,  unb  t>erer)rt 

bem  Äinbfauf^atcr  einen  großen  ftlbernen  ̂ )ocal.  liefen  tnntt  $ofjen» 

borf  beim  .ftinbtauffd)mauffe  bem  Äurfürfien  §u.  £)er  ilurfürft  tt)ut 

S5efrf)eib  unb  mad)t  baju  eine  SBemerfttng  (auf  Wlixuß  gemünzt,  beraub 

unter  ben  ©afien) :  ba$  er  tiefen  95cd)er  auf  aller  efyvlicfyen  ©efellen  ©e= 
funbtjeit  trinke,  Weber  Galoinifrcn,  noer;  g(acianer ,  unb  ba$  iljm  ber 

Söein,  ben  er  in  ©otteS  tarnen  trinfe,  n>or)l  jum  8egen  auflagen 

muffe,  wenn  il;n  aud)  ein  ̂ Priefrer  nid)t  juüor  eingefegnet.  $Jlixu$  fybrt 

bieS,  unb  läfft  ftet)  beS  anbern  £ageS  §u  einer  51ubienj  beim  .fturfürften 

melben;  tß  fett  ein  feelforgerifcfyeS  ©efd)äft,  waß  it)n  t)erfüt>rc.  £)er  JTur* 
fürjt  t)at  9lnfang6  Feine  Sujl  ir)n  ju  fyören,  unb  fagt,  SEfttruS  folle  fein 

anliegen  fct)rifttidt)  anbringen,  ©od)  ba  SftiruS  bringt,  läfft  ber  jturfürft 

it)n  vor  ft'd).  3)a  mad)t  SD^iru6  bem  Äurfürften  SSorjtellung,  wie  er 

geffern,  voll  unb  bie  9?afc  begoffen,  ft'd)  angemaaft  über  Religion  $u 
fpreerjen.  ©er  Äurfürji  l)ört  tt)n  an  unb  fragt  bann  :  fyaft  bu  auSgcrebet? 

Darauf  entfd)ulbigt  er  ftd),  (teilt  in  5lbrebe,  baf  er  trunfen  gewefen,  bajj 

er  ©otte0läjtertid)ea  gefagt.  SttiruS  if?  aber  nid;t  bamit  jufrieben.  Da 

roirb  ber  Jturfürjt  unwillig  unb  fagt :  er  folle  i()n  fünftig  mit  bcrgleid)cn 

verfcfyonen,  fonjt  würbe  er  ir)m  eine  Antwort  geben,  bk  er  füllen  follte. 
SWiruS  erwiebert :  ©o  wollen  (5.  ©.  bem  ̂ eiligen  ©eifte  bat  9J?aul  ftopfen. 

Der  Äurfürft :  9^ict)t  bem  ̂ eiligen  ©eijr,  aber  bir.  Wlixuß  will  nod)  mel)r 

reben;  aber  ber  jfrirfürfi  ruft :  $)ac!c  bief !  Unb  alß  9ttiru§  immer  nod) 

reben  will :  ̂Pacfe  birf)  ober  ic^  will  bir  güjjc  machen !  Sßorauf  ft'd)  beim 
enblid)  SOJiruS  fortbegibt.  ÜKäcfyjten  ©onntag  aber  greift  er  auf  ber 

Jtanjel  ben  iturfürften  perföntict)  an.  Dafjer  bie  Untersuchung.  SERiruS 

will  nid)t  wiberrufen  unb  bleibt  fianbfyaft.  (Snblid)  —  wirb  er  auf  ben 

Äönigjtem  gefegt.  Sflefynnaligc  33itten  um  grcilaffung  werben  ntcftt  be* 

rücfft'cfytigt.  (£r  bleibt  bort  (wie  befannt,  biß  $u  6t)ri(iian"§  I.  ̂ obe, 
vgl.  ben  SCbrif  STl).  IT,  ©.  69.).  — 

4)  ginben  ft'd)  nod)  (Soncepte  von  (Srlaffcn  an  $)flugf  auf  ©trel)la, 

in  0ad)en  bcö  baft'gen  renitenten  SMafonuS? 
Antwort:  Gin  ̂ rotocolUom  7.  Sunt  1391  enthält  eine  auf  für* 

fürfHidjen  S5cfet>t  gefc&etyene  „^orljaltung''  an  Dtto  ̂ fTugf,  beffer 
auf  feinen  Kaplan  5ld)t  51t  Ijaben,  ber  bem  5DZanbat  juwtber  auf  ber 
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«ffanjel  gefcfyimpft,  aucl)  „ber  5lbfcl)affung  beS  Exorcisuri"  jtd)  rotberfe^t 
unb  bie  benachbarten  Pfarrer  „|tu|tcj  gemacht"  fyabe. 

5)  2BaS  befagt  in  jener  £inft'd)t  bte  nod)  oorfyanbene  (Sorrefponbenj 
mit  unb  über  $)iertuS  $u  Gtüftrtn,  wegen  feiner  5lnjMung  als  ©uper* 
intenbent  in  ©reiben?  unb  bann  als  S3eicf)tttater  be6  Jhtrfürften?  $at 

SfliruS  ober  Grell  it)n  oorgefcfylagen  ?  Desgleichen  über  <&almutt)'S 
«Nachfolge  —  ? 

Antwort:  Ueber  bte  ̂ 3 1 e r t u ^ ' fct)e  ̂CnfleUurtö  ift  nichts  $u  ftnben; 
wol  aber  ein  ungnäbtgeS  Sftefcrtpt  beS  Jturfürjten  als  Antwort  auf  eine 

5ln§eige  beS  (SonftjtoriumS  §u  SBtttenberg,  betreffenb  bie  §vx>ei  wittenberger 
Dtafonen  (Sruner  unb  ©ilbermann,  welche  in  tyren  $)rcbigten  eine  üon 

^PtertuS  am  £imme(fal)rtStage  1590  gehaltene  ̂ Prebigt  (©aftprebigt?) 

als  calüiniftifcfr)  angegriffen  unb  jtd)  babei  grober  ©cfymä'ljungen  bebient. 
DaS  Sftefcript  ift  oon  (Srelt'S  £anb  concipirt. 

6)  2BaS  befagt  in  ber  (5rorciSmuS  =  5lbfcl)affungSfrage  baS  t>ielletcl)t 
nocl)  oorfyanbene  Gtoncept  einer  ben  5lbgefanbten  beS  3?atl)S  $u  gretberg 
roegen  beS  baftgen  ©uperintenbenten  gefct)et)encn  23orl)altung  ? 

Antwort:  5Rict)t  aufjufinben. 
7)  Desgleichen  baS  oon  Gireli  laut  feiner  5luSfage  t>ecfaffte  (Soncept 

cineS  an  baS  wtttenberger  Gtonftjtorium  ergangenen  @er)etmeratt)ö  =  S5e= 

fcfyeibS  in  ©adjen  ̂ >etnrid)  ßofer'S  unb  feiner  (2ftittergutS=) Untertanen, 
wegen  beS  jwifcfyen  SSeiben  entjtanbenen  ©treiteS  „beS  5lftarS,  @l)or= 

roefs  unb  anberer  Gtärimonien  falber "  —  ? 
8)  Desgleichen  ein  oon  Dr.  Sftau er; bar  coneipirter  S3efef)t  d.  d. 

25.  (September  1591  „unb  atfo  fajt  in  3.  @-  ©.  D.  agone  mortis"  an 
bk  fRätfye  ju  3ei§,  ol)ne  furfürftlicfye  Unterfcljrift  (nacl)  (£relTS  33el)aup= 
tung  nur  eine  repetitio  prioris  mandati)  —  ? 

9)  ©ibt  eS  im  5lrd)W  noer)  ßoneepte  t>on  Befehlen  mit  angehängten 

Postscriptis :  „folcfye  33efel)ltge  in  aller  ©eljeim  $u  galten"  — ? 
Antwort:  (SS  werben  einige  bergteicfyen  gefunben,  nacl)  23er» 

ftc^erung  beS  geheimen  Strd&toars. 

10)  Desgleichen  ©puren  unb  Zotigen  §ur  (Sntjtef)ungS  =  unb  Unter» 
brücfungSgefc^id)tc  ber  ©afmutr/ferjen  SStbel  (gewollter;  GrelTS  S5ibel 
genannt,  wogegen  jebodt)  ©reit  ftcr)  oerwafyrt)  unb  beS  ©tetnbacr/fcfyen 
Äatec^iSmuS?   
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SDU  f  c  e  l  l  e, 

au$  bem  9laü>la$  bc$  (Sonftftoriatratr)$  unb  @uperintenbenten 

Dr.  gRofjtut'c  in  ©traifunb. 

„Söetcfjt  p  $agenatt>  unb  in  ber  ̂ f(alj)"*  1628. 
Gin  Settrag  jur  ©cfcfyidjtc  beS  fatr)otifdr)en  $tud)formuIarß  *). 

«xSd)  armer  ©ünber  bcfenne  fyiemit  t-or  ©oft,  feiner  SMutter  unb  aUen 
Reuigen,  aucr)  (Sud)  ̂ Priejter  an  (Softes  (taut,  baf  tcf>  bte  Seit  meines 

£cbenS  in  biefem  abgöttifd)en,  r-erbampten,  verfluchten  unb  dermale* 
berufen  Ää|erifcr)en  ©lauben  gelebt  fjabe,  unb  in  bemfelben  5lbenbmaf)t 

nid)tö  anberS  beim  fcr)lecr)t  S3ccfenbrot  geffen,  unb  auf  einem  ©laf 

fd)Icd)ten  roeiffen  SBcin  getuunefen  :  3er)  glaube  aucr;,  baf  mein  Söatet 

unb  SDZutter,  unb  alle  biejenige,  fo  in  biefem  ©tauben  gelebet,  oerbampt 

unb  t>er!or)rcn  fetjn :  3er)  gelobe  aud)  ijiemtt  r-or  ©oft,  feiner  Sflutter 
Sftaria,  allen  ̂ eiligen  unb  (Suer)  ̂ riefier  an  ©otfcS  fratt,  biefem 

«ftä'fjerifdjen  r>ermalebet)ten  (Stauben  nimmer  be^ufaücn,  fo  roafjr  mir 
©oft  fyetfe. 

©o  ftnbct  fiel)  btefeS  33etcrjtformufar  in  folgenber  gtugfcfyrtft  aus 

ber  Seit  beS  breifftgjä'fyrtgen  itriegeS  :  „3u  SEeutfcr)  fcberfe|teS  ©d)reiben 
ber  Sftömifcr)  ̂ at)ferltct)en  Sttatjefiet  33eicr)foaterS,  an  einen  t>ornef)men 
Jesuiter  gen  JpiibeSfyeimb,  burcr)  einen  ifyrcS  DrbenS  abgefcfyicft,  SBorinn 

alle  $Pä'b|rifcr)e  ?)racticfcn  roieber  bie  £eutfd)e  ©täbte ,  bie  fronen 
©djroeben,  SDennemarcf  unb  (Sngclfanbt,  aud)  einesteils  ber  £crrn 

©taten  General  Don  $oUanb  begriffen.  2Bie  aud)  ber  @art)oItfd)en 

Sanctae  Ligae  in  gerrara  im  3af)r  1589.  gcfcr)cr)cne  GnbtSpflicrjt  t>nb 

Kriegs  SßarbunbtnuS  roieber  beS  9&ömifcr)cn  ̂ leicrjS  Croangelifclje  ©taube.'' 
Vignette :   baS  Sefuiterfreuj.    3m  Satyr  ÜR.  ®@.  3&S&    3n  Quart 

*)  SBgl.  SDcofjnifc:  „Urfunblid)c  ©cfd)td)te  ber  fogenannren  Professio 
fidoi  Tridentinae",  ©reifSw.  1 822  ̂   unb  ben  9?ad)trag  $u  berfclbcn,  „3ur 

0cfd)td)te  DcS  Unijarfd)cn  ftlucfoformutarS",  ©benbaf.  1823. 
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8  Stätter.  £)a$  S3etcr)tformutar  fief)t  am  Sd)(uf[e  be§  33riefe$  be$ 

fatfetltcr)en  S3etrf)tr>ater$  (be$  ̂ ater^  ßamormain),  batirt  ̂ raga  am 

8.  Aprilis  Anno  1628. 
(§g  ift  tiefet  SSeicrjtformufar,  srote  man  fterjt,  ber  ©acrje  narf)  fein 

anbetet  afö  baß  ju  berfetben  Seit  in  ©cr)feften  gebrauste,  ttelcr)e§  ttf), 

nacr)  einer  mir  geworbenen  SWtrtfjettuna,  beS  nunmehr  verdorbenen 

Dr.  SBotbS  $u  ̂PrtebuS,  in  ber  ©crjrift,  „3ur  ©efd)irf)te  beS  Ungarfcfyen 

gtodtfbrmulaitf'' k.  ©reiferoaft  1823.  ©.  143  u.  144.  f>abe  abbruefen 
(äffen,  £Me  Sßerbammung  ber  Gffern  i(t  fyier  r;tn$ugefommen.  J^dtfc  trf) 

biefe6  f)agenoroifd)e  unb  pfdtyfcrje  gormufar  im  Safyre  1823  gefannr,  fo 
roürbe  tcf>  mein  S5efremben,  baf  bie  23er(Tucr)un^  ber  Gfrern  ftcr)  in  bem 

fd)iefifd)en  nidjt  ftnbe,  <©.  153  ff.  ber  gebauten  ©cfyrtft  enfroeber  gar 
niefrf  ober  boer)  anberS  au^gefproerjen  fyaben. 

Set&effetuttäett  pt  3ettf$tift  fcom  Saljte  1847: 

@.  657.  3.  25.  0.  u. :  I.  £t.  ftatt  £rn. 

@.  694.  3.  8.  0.  u. :  t.  7.  Sanuar. 
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IX. 

3)te  urcf)rtffttcf)e  Seigre  »on  ber  $erfon  ̂ efu* 
(£in  Supplement 

jur   ©cfd)trf)te   b  e  $   f  t r  d) li  tf)  e n   Sognta. 

9Son 

sg>au^t|>atlor  an  ber  beutfcfyen  @t.  <p<tri^trd)e  ju  itopenfyagen  *). 

Unter  alten  getreu  be6  GfyriftentfyumS  gibt  t$  faft  feine,  bie  im  Saufe 

ber  Reiten  gröfere  SSeränberungen  erlitten  unb  mefyr  frembartige  Sufä^e 

erhalten  l)d'tte,  als  bie  ßefyre  von  ber  ̂ 3erfon  3>efu.  23  erbtet  et)  t  man 

bie  immer  fcfyärfer  §ugefpif3ten  £ef)rbe(timmungen  ber  fpd'teren  S5efennt- 
ntffe  mit  ber  (5tnfacf)t)ett r  in  ber  fte  urfprüng(icf)  vorgetragen  Sorben,  fo 

roirb  man  £)iefe  in  3enen  faum  tvieber$uerfennen  vermögen.  2>efu6 

fefbjt,  ber  ftcf),  nad)  bm  evangelifcfyen  S3erict}tenr  am  gevr>ör)nlicr)fJen  unb 
(iebften  be£  Sttenfcfyen  ©ol)n,  ja  gerabeju  einen  Sftenfdjen  nannte 

(3ofy.  8,  40.),  baß  rein  menfd)(irf)e  $orbilb  (einer  biß  in  ben  £ob  gc= 
treuen  Siebe  ben  ©einigen  §ur  S^acljafymung  empfahl  (Sofy.  15,  12.  13.), 

unb  biefe  alß  ̂ ennjeic^cn  feiner  d'rf)tcn  3üngerfd)aft  auffMte  (3ofy. 
13,  35.),  fiel)  babti  aber.§ugteirf)  aiß  ben  mit  bem  33ater  gan$  einigen 

©otteefofyn  bezeichnete ,  ix>e(ct)er  eben  ba$u  in  bie  Söett  gefanbt  fei, 

auef)  bie  Sftenfcben  §ur  (Sottesfmbfchaft  §u  ergeben  unb  fic  $u  ©Ott  at6 

Söater  ju  führen  (3of).  14,  G.),  —  er  forberte  von  feinen  ̂ lubjängern 
feinen  anbern  ©tauben,  alß  bajj  er  ber  GtfyrtftuS,  ber  von  (Sott  vcr= 
^ctffcne  unb  gefanbte  ©tiftcr  unb  Jtöntg  beß  ©otteereic^ö  auf  (Srbcn, 

ber  getffige  fetter  unb  Söegfücfer  ber  9)?enfcr)t>eit  fei.  $R\t  ber  SBotfcfjaft, 

*)  £)ie  5tnftrf)t  be§  £errn  23crfafferö  ijt,  bafj  für  bie  ©ef cl)ict>tc  jcfccS 
£>ca,ma  beffen  bibltfd)  =  urf!unbtid)c  ̂ arteguna,  nid;t  MoS  üorauSgefc&t  ir-erben 
türfc,  fonbern  ben  SluSgangSpunct  btlbcn  muffe.  Unb  gennfjj  wirb  fold)c 

SSoranitcltung  bcS  S.nbli[d)  =  bC';]matifd)cn  ücr  bem  £>ogmcnf)ijtcrifd)cn  bureb 
ben  n)i|Tcn[d)aftlidKn  ©runb  ücüfcmmcn  a,crcd)tfcrttgt.  Snfcfcrn  ift  naa> 
ftefycnbe  3lbl)anb(ung  als  rccfcnt(id)  ber  ©ogmenfytfroric  jugefyorenb  ?u 
betrübten.  £)cr  Herausgeber. 

23* 
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ba$  Seful  ber  @l)rijtul  fei,  weldjcr  „in  bal  gleifd)  gekommen",  b.  i.  at$ 
Sttenfd)  auf  Ghben  erfcrjienen  fei,  gingen  bie  5tpojtet  auf  fein  ©et)eif; 

fyinaul  in  bie  SBelt.  iDiel  war  bal  @t>angelium,  bie  frofyc  S5otfdE>aft, 

bie  fte  ben  23ölfcrn  brachten.  9cur  biefen  ©lauben  mad)cn  fte  §um  Äcnn» 
§cid>en  ber  Sfyeilnafyme  an  ber  ftd)  bilbenben  ©emeine :  wer  u)n  befennt, 
ber  ift  aul  ©ott  geboren,  b.  i.  burdr)  Sefum  jut  ©ottelfrnbfcrjaft  erhoben; 

wer  il)n  verleugnet,  ber  ifr  ein  2Bibcrd)rift,  b.  i.  ein  ©egner  ber  (£l)riftul= 
würbe  Sefu  (l  Sot).  4,  2.  3  5  5,  1.).  51(1  treffenbe  23e$eid)nung  biefel 

©(aubeng  lieffen  fte  ftd)  bie  anfänglich  fpottweife  $u  5lntiocr)ien  ($lpojtelg. 

1 1,  26.)  ifynen  beigelegte  Benennung  Gfyriftianer  ober  CS t> r i ft e n  ge= 
fallen  unb  behielten  bicfelbe  all  einen  (Sfyrennamen  bei;  weld)er,  burcl) 

ad)t$el)n  3a  Wunberte  fortgepflanzt,  nod)  immer  baß  djaraftcrijiifefye 
SHerfmal  einel  (Sljripen  barin  erblicfen  läfft,  baj?  er  Sefum  all  ben 

(Sfyrijtul  anerkenne.  £>enn  baburd)  unterfcfyeibet  ftcf)  ber  Gtfyrijt  von 
bem  Suben  fowol  all  von  bem  Reiben.  £)er  Sube  glaubt  an  einen 

(Styrifhil,  ber  ba  l'ommen  foll,  aber  nidjjt  an  Sefum,  all  ben  erfd)ienenen. 
£)er  gebilbete  Jpeibe  mag  an  Sefnm  glauben,  inbem  er  einräumt,  ba$ 

ein  (Solcher  einft  all  aulgejeicrjneter  £el)rer  gelebt  l)abe;  nur  für  ben 
Gtfyrtjtul  fyält  er  tt)n  nid)t,  weil  er  entweber  überhaupt  feine!  (£l)riftul 

bebarf  unb  l)arrt,  ober  bod)  bie  5lnfprücbe,  bte  er  an  einen  Solchen 

macfyt,  burcl)  Sefum  nid)t  befriebigt  finbet.  £5er  Gtfyrijt  aber  verbinbet 

SSetbel  mit  einanber:  er  glaubt  an  Sefum  all  ben@t)rifru!,  ober, 

wie  el  gewöfynlid)  fürjer  aulgcbrücft  wirb,  an  Sefum  (Sfyriftum-, 
unb  barin  liegt  bie  bleibenbe  S3cbcutung  fetnel  Gtfyrifrennamenl.  9tur 

biefer  ©laube  an  Sefum  all  ben  @l)rifrul  war  el  aucr),  welchen  bie 

s3lpoffel,  in  23crbinbung  mit  ber  gorberttng  ber  S3upc  ober  ber  völligen 
Slbroenbung  von  bem  bilfyerigen  verfemten  Sinn  unb  SBanbct,  $ur  S5e= 
bingung  ber  5lufnal)me  in  bie  rfmfrlidK  ©emeinc  burrf)  bie  Saufe 

machten  (Slpojrelg.  2,  38.).  3"  bem  tarnen  Gtljrijti  waren  bie  (Sa- 

mariter getauft,  $u  benen^etcul  unbSofyannel  tarnen  (s2lpofretg.S,  Uff.). 

£)al  Gvangcltum  von  Seful  all  bem  Gfyrifhtl  prebigt  *pi)i(ippiil  bem 
i?ämmerer  aul  9)Jol)ren(anbc,  unb  tauft  il)n  auf  baß  SBefenntnijj :  ,,id) 

glaube,  baf  Seful  Gfjrtjtul,  ©ottel  Sol)n  ift"  (2lpoftclg.  8,  35—37.). 

£)er  Hauptmann  (Sorncliu!  wirb  „in  bem  9camen  biß  ̂ errn"  (xi'Qtov, 
b.  i.  Scfu  all  biß  (S()rijtul)  getauft  (dap.  10,  IS.);  unb  ebenfo  ber 

(Synagogen  =  23orfrel)er  Grifpul  mit  ben  «Seinigen,  ba  fte  „an  ben  Jperrn 

glaubten"  ((Sap.  18,  8.).  „©laube  an  ben  £errn  Sefum  Gfyrijrum,  fo 

wirft  ®u  unb  ©ein  «vpaul  feiig",  fprtd)t  s]>aulul  511  bem  Äerfermeifter, 
unb  tauft  it)tt  barauf  (&ap.  IG,  30.). 

Sn  biefer  Gnnfad)l)cit  ber  i?et)rc  unb  bei  ©taubenl,  ba$  Sefal  ber 

£err,  ber  (£()iiftul,  ber  @ot)n  ©ottel  fei,  verharrte  bie  apoflolifcbe  .ftirerje, 
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nad)  allen  9?ad)rid)ten,  bie  itn^  von  if>r  aufbehalten  finb.  9?irgcnbs"  ftnbet 

fi'd)  eine  ©pur  bavon,  ba$  fte  ftdt)  auf  metapl)t)ftfd)e  ©peculattonen  über 
bie  *Perfon  Sefu  cingelaffen  fyabc,  fonbern  immer  brang  man  nur  mit 

praftifd)em  «Sinne  auf  bie  Anerkennung  feiner  amtlichen  3Bürbe  als"  beS 

erfyabenften  ©efanbten  ©ottes"  jum  £eile  ber  SBetf.  &a$  Abfcfyiebsrcott 
Sefu  an  feine  jünger,  bei  9)?arcu$  nod)  in  feiner  einfachen  Äurg«  unb 

Allgemeinheit,  „prebiget  bas  (Svangetium  aller  Kreatur!/'  (G»ap. 

16,  15.),  bti  Sflattfyä'uS  (Sap.  28,  18.)  fd)on  mefyr  au^einanbergelegt, 

„lehret  unb  taufet  fte  im  tarnen  bee  SaterS,  bes~  SofyneS  unb  beS  ̂ eiligen 
(SeifteS!"  —  mag  e6  nun  in  biefer  ©Weiterung  ftirflid)  von  gtcfu  felbft 
fyerrüfyren,  ober  ifym  fcfyon  in  ber  urd)riftlid)en  ßeit  in  ben  Sflunb  gelegt 

fein,  —  mar  unb  blieb  lange  bk  ungefünftelte  Sufammenfaffung  beö 

ivefentlicfyen  £aupttnl)alt6  bes"  Gf)rtjrentf)unt6 :  ©Ott  t)at  ftd)  al6  ber  All- 
vater in  Sefu,  als  feinem  Vollenbetften  Sofyne,  erliefen,  nnb  burd)  ifyn 

ben  in  2öat)rt;ctf  unb  JCiebe  fyeiligenben  (Seift  ber  JUnbfcfyaft  über  bie 

SWenfrf^ett  aus~gegoffen.  Ueber  biefen  einfachen  unb  allgemetnfa£lid)cn 

Hauptinhalt  bes"  @f)rif!enrf)um$  aber  fytnaue^ugefyen,  namentlich  in  jenen 
brei  ̂ auptfä|en  ber  evangelifcfyen  £et)re  brei  $)erfonen  be$ 

göttlichen  28efen6  $u  ftnben,  unb  befonbers  über  bk  $)erfon  Sefu 

abftracten  Speculationen  nad^ufyangen,  fant  ber  älteften  Seit  ntcfyt  in 
ben  ©tnn. 

A16  aber  allmätig  mefyr  unb  mefyr  ©elefyrte  unb  SPfyilofopfyen,  be> 

fonberS  aus  ber  f)eibmfdi)en  2Selt,  $um  (Svangelio  übertraten,  ba  genügte 

balb  jene  einfad)  ptaftifcfye  Sefyre  nidjt  mefyr.  Anftatt  Sefu  ßefyre,  2öer! 

unb  ßeben  aüfeitig  unb  burcfygreifenb  für  Sinn  unb  SSanbel  auszubeuten, 

begann  man  balb  in  abftracte  Speculationen  über  feine  ̂ erfon  unb 

Statur  fid>  $u  vertiefen;  unb  inbem  man  bie  mitgebrachten,  in  bk  gan$e 

Scnfroeife  verflochtenen  ̂ Pfyilofopljeme  in  ba$  Gfyrifrentfyum  hinübertrug 

unb  in  £)afjelbe  hinein  §u  verarbeiten  fud)te,  muffte  notfyroenbig  bk  ur= 

fprünglicfye  9?einl)eit  unb  ülarfyett  beffelben  burd)  frembartige  S3ei= 
mifd)ungen  balb  entjtetlt,  balb  verbunfett  werben. 

Sßornefymlid)  um  bie  ̂ 3erfon  Sefu  breiten  ftd)  bie  Speculationen 

ber  ©noftüer,  unb  balb  bilbeten  ftd)  in  ber  .ftirdje  ztvei  grofje  ©egen= 
fci|e.  2öäl)renb  bie  ©bioniten  Sefum  für  einen  blofen  Sftenfcfyen 

hielten  unb  alles  ©tofje  unb  *£>crrlid)e  in  feiner  irbifcfyen  6rfcb;einung  aus 

feiner  menfd)(id)en  üNatur  ableiteten  :  fct)ten  ben  ©nojtif  ern  biefe  Auf- 
faffung  viel  $u  materiell,  unb  fte  fanben  in  ifyrem  ibealtftrenoen  Streben 

bie  f)öt)crc  2Beisl)eit  (©noft's)  in  bem  üebermenfd)lid)en,  ©öttltcfyen,  bas" 
ftd)  in  tfym  offenbart  fyabt.  (Einige  nämtief),  bie  ©ofeten,  gingen  fo 

roett,  bie  tt>af>re  5D?cnfct)t)eit  Sefu  völlig  abzuleugnen  unb  ifym  nur  einen 

Srf)cinförpcr  beizulegen;  Anbete  fdjriebcn  it)m  einen  feineren,  fyimm* 
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tifrfjen  £eib  $u,  ben  ein  fyöfyerer  (Seift  (5leon)  bei  feinem  «perabfommen 
auf  bie  @rbe  mitgebracht  t)abe;  lieber  anbete  tieften  biefen  fyöfyercn  ©cifi 

nur  über  bem  Sftcnfcfyen  Sefu^  fcfyweben,  nod)  5lnbere  enblid)  lieffen 

biefen  f)ör;eren  (Seif!  fogar  bie  (Stelle  ber  menfd)lid)en  «Seele  vertreten. 

£)er  üirdje,  bk  ftd)  beiber  ©rtreme  $u  erwefyren  fud)te,  war  e$  §u= 

näcbft  barum  §u  tl)un,  bie  wal)re  SDtenfdjfyeit  Sefu,  als  baS  fyiftorifd) 
begebene,  feftjuljalten,  ofyne  über  baS  in  bem  Sftenfcrjen  3*fu$  waltenbe 

©öttlidje  ficf)  notf)  ju  einer  beftimmten  £f)eorie  vereinigen  ju  fönnen. 

£)a3  äTtefte  firct)ltct)e  S5efenntni§,  bas  nicfyt  feinet  UrfprungS,  fonbern 

feinet  3nl)altS  wegen  fogenannte  apoftotifcfye  ©tjmbolum,  ba$f  wenn 
aud)  in  feinen  ©runbjügen  fd)on  im  jweiten  d)riji(id)en  3al)tl)unbert 

vorfyanbcn,  bod)  crft  fpater  allmälig  $u  ber  SBollfHnbigfeit,  in  ber  mir  e6 

je£t  fyaben,  erweitert  warb  unb  felbft  in  ber  morgen  =  unb  abenblänbifdjen 

jftrrfje  in  einer  bei  einzelnen  Setzen  verfd)iebcncn  gorm  vorfam,  —  e£ 

f)ält  ftd)  beSfyalb  in  feinem  Qlrtifel  faft  au^fd)lief(id)  an  bie  $aupt  = 
tr)atfacr)en  beö  Grr ben  lebend  3efu,  bie  wir  meifi  mit  benfelben 

5Cuebrüc!en  in  unfern  (Evangelien  wieberftnben ;  fo  |cboct)  r  baf?  au$  ben= 
felbcn  bat  ©ötttid)e,  woburd)  tiefet  menfd)tid)e  Seben  au$ge$ctd)nct  war, 

allenthalben  burd)blicft.  SDaffetbe  lautet  nämtid)  in  feiner  vollftänbigften 

gorm :  „Sei)  glaube  an  3efum  (Sfyriftum,  feinen  einigen  Sofyn,  unfern 

$errn,  ber  empfangen  ift  vom  Zeitigen  ©etft,  geboren  von  ber  3ung= 
frauen  9)?aria,  gelitten  unter  ̂ »ontio  ̂ Mlato,  gefreujiget,  gefiorben  unb 

begraben,  niebcrgefatjrcn  §ur  Rollen,  am  britten  Sage  auferftanben  von 

ben  lobten,  aufgefahren  gen  £immet,  ft|enb  &ur  SRed)ten  ©otteS,  beö 
allmächtigen  SßaterS ,  von  bannen  er  fommen  wirb ,  $u  richten  bie 

Sebenbigen  unb  bie  lobten." 
Söafyre  unb  volle  5>J? cn f dt) t) et t  3efu  alfo,  aber  auS  bem  Greife 

be$  ©ewörjnlicfyen  fyerauSgefyoben  burd)  g  ö  1 1 1  i  d)  c  6  i  n  w  t  r  t  u  n  g  e  n  unb 

SfyättgFeiten,  (teilt  ftd)  l)ier  aU  bk  vorl)errfcl)enbe  £el)re  ber  j?ird)e 

bar.  3c  weniger  inbef  baS  ©öttltcfye  felbft  unb  fein  23crl)ä(tnijj  ju  bem 

9)?enfd)tid)en  in  3efu  l)ier  nod)  bcjtimmt  war,  bejto  eifriger  ftrebten  fo- 

wol  bie  t)ä'retifd)cn  Parteien,  aU  ifyncn  gegenüber  bie  ortt)oboren  23er= 
treter  ber  itircfye,  ftdr)  gegenfeitig  befämpfcnb  unb  breingenb,  biefem  $>uk 

51t.  £)er  jubaift'renbe  Gbionitiemu<> ,  ber  urfprüngtiel)  burcl)au6  nur 
9)?cnfd)lid)eg  in  3cfu  fal),  l)iclt,  aud)  nad)bcm  btefe  gröbere  gorm  über* 
wunben  war,  boer)  im  Sutcrcffe  bed  9ftonotl)ciemuS  immer  bie  wat)rc 

3D?enfd)f)eit  fefl ,  unb  wenbete  fiel)  jefct  jtt  ber  5lnnal)mc  einer  in  bem 

SDJcnfcbcn  Scfu^  wir^famen  l)öt)ercn,  götttid)cn  ilraft.  •Dicfcr  3lnftd)t, 

ber  fid)  im  3ßcfentUct)cn ,  nur  mit  vevfd)icbcnen  SWobift'cationen ,  aud) 
spaulue  von  ©amofafa  unb  ©abetliuö  mit  il)rcn  jat)lrcicl)cn  5ln= 
l)ängern  ̂ uwenbeten,  wibcrfprac^en  bie  ortl;oboren  $öätcr  um  fo  eifriger, 
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ba  ft'e  ce  nid)t  glaubten  zugeben  §u«  bürfen,  baf  bei  ifyr  bie  eigentliche 
^erfönlicfyfeit  Jefu  bod)  immer  eine  rein  menfcr)üct)c  blieb.  ©cr)on  im 

britten  3al)rr)unbert  fretXte  man  tf)r  bat)er  bie  33el)auptung  entgegen, 

baß  ©öttlicfye  in  (Sfyrifto  fei  nicr)t  eine  blofe  Ju*aft,  fonbern  eine  eigene 
s$erfon,  fobaf  ntct)t  baß  Sftenfcblicrje  in  ir)m,  fonbern  eben  biefes  (§>qU* 
lierje  fein  eigentliches  3d),  feine  wal)ie  ̂ PerfÖnficrjfeit  bifbe.  Um  nun 

fyierbet  ben  9ftonotl)ei6muS  wenigftcns>  fct)etnbar  ̂ u  retten,  fal)  man  ftd) 

allerbingS  juerfi  genötigt,  bie  göttliche  ̂ eifon  bc6  ©ofyneS,  bk  man  in 

ßfyrifto  angenommen  fyatte,  ber  $)erfon  beö  SSater^  unterjuorbnen, 

unb  biefe  5lnficr)t  ijt  ben  berühmteren  Jlircfyenoätern  btß  britten  3at)r= 

fyunbertS  gemein.  33ei  tiefer  5lnft'd)t  aber  fam  nun  lieber  bie  © ö t C- 
lid) feit  ber  $)erfon  CEt)rifti  fo  fefyr  tn'i  ©ebränge,  baf  fcr)on  DrtgcneS 
biefelbe  buret)  bie  5lnnal)me  ber  ewigen  3eugung  unb  ̂ >räcjcifren^ 

beß  ©ofyneS  $u  retten  fuct)te ,  wobei  noct)  immer  ein  gewiffcsS  ©uborbi* 

nation6=5Bcrt)ä'(tnif  bleiben  gu  fönnen  festen.  £)ie  ortt;obore  SDcefjrfycit 
aboptirte  nun  allerbings  biefe  ̂ t>pott)efe  bes  DrtgeneS;  nur  wollte  ftc 

babei  feine  ©uborbinatton  bleiben  (äffen.  Unb  al$  nun  oollenbS  $triu$ 

baß  (Sntjtanbenfein  beß  <Sol)ne6  oom  Sßater  fdjatf  uigivte  unb  baß 

©outline  in  tt)m  nur  als  ein  fecunbd'reS  bezeichnete:  ba  erljob  fiel)  auf  ber 
j?ircr)enöcrfammlung  ju  $lkäa,  im  3at)re  325,  oor  5lnbern  ber  33ifd)of 

§ltf)anafiu6  gegen  biefe  Jic|erei,  unb  fe|te  bie£el)re  oon  ber  933efen6  = 
gleid)f)ett  (Jpomoujte)  bee  ©ofyncS  mit  bem  23ater  burd). 

£)ie  tformel  biefeS  nicänifcfyen,  auf  ber  ̂ weiten  allgemeinen  Mk* 

crjen^erfammlung  §u  Jtonjtantinopel  im  3afyre  381  nod)  burd)  einige  3u: 

fä|e  näl;er  beftimmten  ©nmbolum  lautet  im  ̂ weiten  $lrtit~'et  fo  :  „3$ 
glaube  an  einen  einigen  £errn  S^fum  Gtfyriftum,  (Sottet  einigen 

@ol)n,  ber  oom  23 ater  geboren  iff  oor  ber  ganzen  SBelt,  ©Ott 

oon  ©ott,  2icr)t  oon  ßicr)t,  wahrhaftigen  ©oft  oom  wahr- 
haftigen ©ott;  geboren,  n i et) t  gefd) äffen,  mit  bem  S3atcr  in 

einerlei  SBefcnj  buret)  welchen  5llleS  gefefjaffen  ijt.  SBeldjer 

um  un6  SOcenfcl^en,  unb  um  unferer  (Seligfett  willen,  oom 

^immel  fommen  tjt,  unb  leibhaftig  worben  (incarnatus  est) 

burd)  ben  ̂ eiligen  ©eift,  oon  ber  Jungfrauen  Sftaria,  unb  Sitten  fd) 

worben  j  aud)  für  uns  gefreujiget,  unter  $)ontio  $Mlato,  gelitten  unb 

begraben,  unb  am  britten  Sage  auferftanben  nad)  ber  ©cfyrift,  unb 

ijt  aufgefahren  gen  Fimmel,  unb  ft'|et  jur  3fted)ten  b?ß  Sßatcxß,  unb 
wirb  wieberfommen  mit  ipcrrtidjf  eit,  §u  richten  bie  ßebenbigen  unb 

bk  lobten;  bef?  9?eid)  fein  Crnbe  fyaben  wirb/' 
Sftan  ftet)t ,  burd)  wie  oiele  nähere  Söejiimmungen  über  bie  ̂ ßerfon 

3efu  t)ier  fd)on  baß  apoftolifd)e  '©ömbolum  erweitert  ift.  £)enn  wäfyrcnb 
nur  baS  bort  fcr)on  zweifelhafte  unb  nid)t  allenthalben  gleichmäßig  auf 
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genommene  „niebergefafyrcn  jur  Rollen"  au6getaffen  warb,  ijt  atteS  l)ier 
burd)  ben  3}ruc£  5luSge$eid)nete  fyinjugefommen  >  unb  ben  Slflittetpunct 

biefer  3uja&e  btlbet  bie  wafyre,  völlige,  burcr)  mefyre  @ä'$e  immer  ftarfer 
betonte  ©ottfyett  unb  2Befen0gtcid)f)eit  btß  ©ofyneS  mit  bem 

33a  t  er,  burd)  welche  nid)t  bloS  bie  5(nnal)me  einer  bloS  göttlichen  Äraft 

in  bem  9ftenfd)en  SefuS,  fonbcrn  aud)  bie  bi^er  einstweilen  jugeftanbene 

Unterorbnung  bcS  «SofyneS  unter  ben  Söater  entfd)teben  au£gefd)lof[en 

war.  —  9?id)t  bloß  mit  ben  fyier  oerbammten  5lrianern  jcbod),  fonbern 

balb  auet)  mit  ben  9ftonopt)t)  fiten,  bie  in  ßfyrifto  nur  (Sine  Statur  an= 

nahmen,  t)atte  bk  ortfyobore  ̂ irct)e  einen  langwierigen  Jlampf  ju  bc= 

ffefyen,  ber  jtdj  burd)  mefyre  <©nnoben  fyinjog  unb  enblid)  nod)  fct)ärferc 
Sefyrbejtimmungen  herbeiführte.  £)te  erjfe  @t)nobe  ju  GrpfyefuS,  im 

Safyre  431 ,  führte,  ftatt  ̂ Bereinigung  ber  Parteien,  nur  nodj)  größere 

Erbitterung  herbei.  5luf  ber  feiten  @t)nobe  ju  ©pt)efu^,  im  Safyre  4  49, 

roaren  e$  nia)t  ©rünbe,  fonbern  ©cfywerter  unb  jfritttel,  it>clct)c  ber  9)k= 

jorität  ben  @ieg  oerfdjafften.  6rft  auf  ber  ©miobe  ju  @l)alcebon,  im 

Safyre  451,  gelang  tß,  eine  genau  fpeciftcirenbe  Sefyrformel  über  bie 

beiben  Naturen  (Sfyrtfti  fej?$ufe$en,  n?e(ct)c  §war  bie  gä'njlicfye  5lbfonbe= 
rung  ber  9ftonopf)t)ftten  §ur  gotge  fyatte,  übrigens  aber  in  ber  ,ftird)e 

immer  größeres  5lnfct)en  erlangte  unb  enblicr)  in  einem,  fä(fcl)ticl)  bem 

5ltt)anaft'uS  jugcfcfyrtebenen  S3efenntniffe  einen  allgemein  reeipirten  unb 
bü  Söerlujt  ber  ©eligfeit  unabwcicfylid)  ftrirten  5luSbrucf  fanb. 

£)iefe$  fogenannte  atfyanafianifcfye  SSefenntnif  ift  baß  brittc 

unb  le|te  unter  ben  ölumenifdjen  ©Embolen  ber  orttjoboren  Ätrdje; 

aucr)  baß  Symbolnm  Quicunque  genannt,  n?eil  tß  mit  ben  Porten 

anhebt:  „Quicunque  vult  salvus  esse  etc.,  b.  i.  2Ber  ba  Will  fclig 

werben,  ber  muß  für  allen  SMngen  ben  rechten  cl)ri(tlid)cn  ©lauben  fyaben; 

wer  benfelben  nicfyt  gan§  unb  rein  fydtt,  ber  wirb  ofyne  ßwetfet  ewiglid) 

verloren  fein.  £)a$  ift  aber  ber  rechte  d)riftlid)e  Glaube,  ba$  Wir  einen 

einigen  (Sott  in  brei  $)erfonen  unb  brei  ̂ )erfonen  in  einiger 

©ottfyeit  etjrcn."  2Bie  nun  auf  biefen  Gingang  bie  nad)  allen  ©eiten 

t)in  aufs  fd)ärfjtc  jugefptfjte  £rinitä'tSlef)re  folgt :  fo  wirb  bann  weiterhin 
nod)  bcfonberS  bie  £ef)re  oon  ber  $)erfon  (grifft  auSfüfyrlid)  bargclegt; 

unb  f)ier  ift  eS,  wo  namentlid)  bie  d)alccbonifd)cn  ©ä|e  gegen  bie  50^ono= 
pt)t)ftten  it)ren  $pia£  erhalten  fyaben.  £)ie  t)icl)cr  gehörigen  SBorte  ber 

Formel  lauten  fo :  ,,©o  ifr  nun  bieS  ber  red)tc  ©laubc,  fo  wir  glauben 

unb  benennen,  ba$  unfer  $ax  S^fuö  6^ri(iul,  ©otteS  Sofyn,  ©Ott 

unb  5W c n f et)  ijt.  ©Ott  t(t  er  aus  beß  %$akxß  dlatuv  oor  ber  SBelt  ge- 
boren; SJienfcl)  i|t  er  anß  ber  Butter  9Jatur  in  ber  SBclt  geboren.  Sin 

oollfommencr  ©ott,  ein  oollfommcncr  Genfer),  mit  oernünftiger  (£cctc 
unb  mcnfa}(id)em  £cibe.    ©leid)  ifi  er  bem  Sßater  nad)   ber  ©ott(;ett, 
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Keiner  ift  er  benn  bcr  fetter  na  et)  ber  SWenfcr^eir.  Unb  wiewol  er  ©ott 

unb  SD?cnfcf)  ift,  [o  ift  er  bod)  nict)t  zween,  fonbern  Gin  (Er)ripitö.  Giner, 

ntd)t  baf  bie  ©ottfyeit  in  bie  SD?cnfct)t)ctt  oerwanbett  fei,  fonbern  ba$  bie 

©ottt)ctt  r)at  bk  SD?enfcr)t)ett  an  ftcf)  genommen.  3a,  Giner  ift  er,  nicht 

ba§  bie  $wei  Naturen  oermenget  ft'nb,  fonbern  ba$  er  eine  einige  ̂ )erfon 
tfr.  £)enn  gleichwie  £eib  unb  Seele  Gin  SDJenfd)  ift,  fo  ift  ©ott  unb 

Sttenfcr)  Gin  (Sr)rijtu$.  223e(cr)er  gelitten  fyat  um  unferer  Setigfeit  willen, 

jur  Rollen  gefahren,  am  britten  Sage  auferftanben  oon  ben  lobten,  auf» 
gefahren  gen  .pimmel,  (T|ct  zur  Siebten  ©otteS  be$  allmächtigen  SaterS, 

oon  bannen  er  fommen  wirb  ju  richten  bie  £ebenbigen  unb  bie  lobten." 
80  war  man,  na  er)  etroa  fünf  3ar)rf)unberten ,  r>on  bem  urfprüng= 

liefen  einfachen  ©lauben  an  Scfum  aiß  ben  Gfyrijtus,  ben  «perrn,  ben 

Sol)n  ©oüeS,  welcher  ade  Sfttenfcrjen  §ur  ©otteetmbfd)aft  ergebe,  burd) 

bie  in  ben  brei  öfumeni|cr)en  Smnbolen  aufgezeigte  Stufenfolge  (benn 

nur  eine  einige  Scfywanfung  zeigt  (Ter)  in  berfelben  bei  bem  im  med* 
nifcr)en  aufgeladenen  unb  im  atr)anafianifcr)en  wieber  aufgenommenen 

„ntebergefabjren  zur£öüV)  hiß  $u  ber  in  ben  fcr)ärfjten  Determinationen 

unb  5Intitt)efcn  formulirten  £el)re  gekommen,  baf  GbjrijtuS  wahrer 

©ott  unb  wahrer  Sftenfer)  ̂ ug(eirf)  fei,  göttliche  unb  menfd)  = 
ltd)e9?atur  in  Giner  $)erfon  vereinigt,  ungetrennt  unb  unoermifd)f ; 

ofyne  bod)  felbft  burd)  bie  fubtilften  S5eftimmungen  baß  £)^ätt)fe(  gelöft 

ju  fjaben,  wie  23eibe6  mit  einanber  bejtefyen  fönne,  otjne  ftcr)  gegenfeitig 

aufzugeben.  £)iefeS  Sf?ätt)fet  zu  löfen,  roar  baß  fortwäfyrenbe  S5eftreben 

ber  näd)ftfolgenben  Seif.  Sefyr  halb  muffte  (Ter)  bie  tfrage  aufbrd'ngen : 
ob  man  nidn  in  Gfyrifro,  wie  eine  göttliche  unb  menfd)ltcr)e  Statur,  fo 

aud)  einen  göttlichen  unb  menfcrjltcrjcn  Söillen  unterfcr)etben  muffe,  ober 

ob  man  feiner  ganzen  ̂ erfon  nur  Ginen  SBillen  gujufdjreiben  r)abe.  So 

natürlich;  baß  Grftcre  fd)ien,  um  beibe  Naturen  aufrecht  51t  erhalten,  fo 

notfywenbig  fd)ien  baß  ßefcfere,  roenn  man  bk  Ginfyeit  ber  $)erfon  nierjt 

preisgeben  wollte.  Sänge  fdjwanfre  man  zwtfdjen  jenem  ®r)otr)eleti$* 
muß  unb  tiefem  SWonotfyeletUmuS,  unb  ocrfud)te  erfolglog  allerlei 

SüiSgleidjungemittel,  biß  enblid)  bod)  ber  Grftere  bie  £>berf)anb  gewann. 

Stuf  bcr  fechten  ö'fumcnifcrjen  Smiobe  51t  jfonjrantinopel,  681,  warb 
ber  9ttonotr)eletu5mu$  oerbammt,  unb  bie  S3efd)lüffe  berfelben  festen  alß 

ortf)obore  Ser^re  feft :  „zwei  natürliche  Sßillen  in  Gl)rifto  unb  zwei  natur* 

lidje  £r)atfräftigfeiten  (hegyttag) ,  untrennbar,  unwanbclbar,  untheil- 

bar,  unoermengbar;  unb  $war  ft'nb  bie  beiben  natürlichen  SBillen  nicht 
einanber  entgegen,  fonbern  fein  menfd)ltd)cr  Sßilfe  folgt,  unb  zwar  nicht 

wiberftrebenb  unb  ftd)  wiberfe|cnb,  t)ielmer)r  fiel)  untcrorbnenb,  feinem 

allmächtigen  göttlichen  SBiUen."  So  ausbrücflid)  hierbei  nun  auef)  „yvei 

an  ber  Ginen  $)erfon  r)erüorleucr)tcnbe  Naturen "  hihauyttt  würben ,  fo 
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fonnten  tiefe  bod)  nid)t  fejtget)alten  werben,  roeil  immer  ber  a  Um  äd- 

rige göttliche  SBitte  bominirte  unb  bar)cr  als  haß  eigentlid)  $)erfon* 

bifbenbe  erfdjetnen  muffte.  £>iefe  <öd)Wterigfeit  muffte  fo  lange  gefüllt 
»erben  unb  fo  lange  unerlebigt  bleiben,  biöSofyanncS  ©amaScenuS, 

um  bie  Wl'titt  be6  achten  Satyrfyunberff ,  burd)  bie  £ef)rc  Don  ber  9Rtt* 
t fyeüung  (avttöooig)  ber  göttlichen  Qngenfd)aftcn  an  bie  menfd)lid)c 

Natur,  unb  Don  ber  £)urd)bringung  {iitQA/wQ^Gig)  beiber  Naturen,  ein 

$hi6fiinfr$mittel  barbot ,  baß,  wenn  au  er)  in  feiner  erften  gorm  noct)  nid;t 

genügenb,  boer)  Don  ben  ©dr)olafiifern  wieber  aufgefafft  unb  weiter  buref)« 

gebtlbet,  aud)  in  ber  abcnbla'nbifcrjen  ilircr>e  ftd)  immer  allgemeinere  ©el= 
tung  erwarb  unb  felbft  Don  ben  Reformatoren,  bie  ftd)  jene  fonfiantino» 

politanifd)cn  ©d)(üffe  nid)t  fyatten  aneignen  fönnen,  beibehalten  unb  Don 

ir)ren  Nachfolgern,  im  ©ecjenfafce  $u  ben  Reformirten,  bk>  ju  feiner 

ä'ujferjien  ©pi£e  geffeigert  würbe. 
£)ie  Reformatoren  nämltd)  nahmen,  jugteid)  mit  ber  ganzen 

£rinitat£let)re,  aud)  bie  bi^fyer  entwiefette  £cf)re  Don  ber  $Pcrfon  Gtyrijii, 

att  bie  allgemein  geltcnbe  unb  ortfyoborc,  unbestritten  aus  ber  alten  Jtircr)c 

mit  ftd)  fyerüber,  unb  wir  ft'nben  fie  bal)er  in  il)ren  öffentlichen  SBefentä* 
niffen  unDcränbert  wieber.  3ö  ber  augSburgifcfyen  (Sonfefftou 

rj>etfft  e£  alfo  im  brieten  Slrftfel :  „(S$  wirb  gelehrt,  baf;  ©Ott  ber  ©or)n 

fei  SWcnfcf)  worben,  geboren  auö  ber  reinen  Sungfrau  SRarta,  unb  bafj 

bie  jwei  Naturen,  göttlid)e  unb  menfd)lid)e,  in  ßiner  $>erfon,  alfo  un-- 

§ertrcnnlicr)  Dereinigt,  (Sin  Gtfyriftue  ft'nb,  welcher  wahrer  ©Ott  unb  SHcnfcr) 
ifr,  wal)rl)aftig  geboren,  gelitten,  gcf'rcujigt,  gefrorben  unb  begraben, 
ba§  er  ein  SDpfer  wäre,  nid)t  allein  für  bie  (Srbfünbe,  fonbern  aud)  für 

alle  anbere  ©ünbc,  unb  ©ottes?  3om  Der(üf)net.  Stent,  bajj  berfetbige 

@t)riftu$  fei  abgefiiegen  §ur  $'6Uc,  wal)rl)aftig  am  britten  Sage  Don  ben 
lobten  auferffanben,  aufgefahren  gen  ̂ tntmet,  fü)enb  jur  Redjten 

©ottee,  bafj  er  ewig  fyerrfcfye  über  alle  (Sreaturen  unb  regiere,  bafj  er 

5llle,  fo  an  il)n  glauben,  burd)  ben  l)ciligcn  ©eifr  tjeiitgc,  reinige,  flärfe 

unb  tröftc,  il)ncn  aud)  £eben  unb  allerlei  ©aben  unb  ©ütcr  auettjeife, 

unb  Wibcr  ben  Teufel  unb  wiber  bie  Sntnbc  fd)üi}C  unb  befd)irme.  Stent, 

bafj  bcrfelbige  Jperr  Gl)rifht6  enblid)  wirb  öffentlich  t'ommcn  gu  richten 
bie  £cbenbigcn  unb  bie  lobten,  laut  be$  Symboli  Apostolorum" ;  metdjet 
leitete  ̂ )unct  nod)  int  17.  5lrtifel  bcfonbcrS  wicbert)olt  wirb.  £)ie  fd)lie|}- 
licl)e  (Erwähnung,  bafj  man  fo  taut  beö  apoftolifd)cn  Snmbotum  lcl)re, 

wobei  aber  augcnfd)cinlicl)  aud)  bie  näheren  S3cfHmmungcn  be6  nica'nifcfycn 

unb  att)anaft'anifd)en  in  ber  >pauptfad)c  aufgenommen  ft'nb,  gibt  beutlid) 
ju  ernennen,  bafj  man  in  biefem  Strfifel  feine  anbere  £ct)rc  füt)rc  alt  bie 

r'atl)o(ifd)c  *ftird)c,  unb  bajj  man  fie  nur  511m  Rad)Wcid  tiefet  Uebereiu 
fiimmung  t)ier  furj  r)abe  barfegen  wollen,    tiefer  Greifet  warb  aud) 



oon  ber  Werfen  Scfa.  351 

wirflid)  in  ber  päpft(id)en  Gtonfutation  nicfyt  angegriffen;  unb  bafjer  fjeifß 

tß  in  ber  Apologie,  Strtifel  3,  nur  ganj  ftirj :  „£)en  britten  Slrtifet 

(äffen  innert  bie  2Biberfad)er  gefallen,  ba  wir  befennen,  bay  in  Gtyrifto 

§wei  Naturen  ft'nb,  nä'mltd)  bajj  ©otte6  Sofyn  bie  menfcfylicrjc  Statur  t)at 
angenommen,  nnb  alfo  ©Ott  nnb  SDZcnfrf)  (Sine  ̂ )erfon,  Gin  GtfyrtfhtS 
ifr,  nnb  baf?  35erfelbige  für  un£  fyat  gelitten,  unb  \\i  geworben,  \xx\ß  ben 

Sßater  §u  oerfötynen,  unb  baf  er  aufer  jlanben  ift,  ba$  er  ein  ewig  3?eirf> 

bejUje,  alle  ©laubige  feltg  unb  geregt  macr)e,  2c.  wie  baß  Credo  ber 

9tpojW  unb  Symbolum  Nicaenum  teeret."  (Sbenfo  wirb  ber  17.  5lrtifct 

f'ur^  wicberfyolt  mit  ber  SBemcrfung :  „£>en  1  iMxtlM  nehmen  bie  2Biber= 
fad)er  an." —  3n  berfelben  HBeife  fpredr)cn  ftd)  bie  fetymatf albtfcfyen 
Slrtifel  auS,  in  beren  erftem  Sfyeile  eS  tyeifft :  „£)a$  ber  <2ofyn  fet)  alfo 
SC^enfcr)  worben,  baf  er  tiom  ̂ eiligen  ©etfte  ofyne  männlidjeS  3utf)un 

empfangen,  unb  oon  ber  reinen  Zeitigen  Jungfrau  SWaria  geboren  fet) *, 
barnad)  gelitten,  gejforben,  begraben,  $ur  Rollen  gefahren,  aufer  jranben 

oon  ben  lobten,  aufgefahren  gen  £>immel,  ft'^enb  *ur  £Red)ten  ©otte£, 
fünftig  511  richten  bie  £ebenbtgen  unb  bie  lobten  it."  5lucr)  bjier  fef)tt 
nicfjt  bie  £3e$iel)ung  auf  bit  altfird)lid)en  S5c!enntniffe.  2£ic  bie  auge>= 

burgifd)e  ©onfeffi'on  baß  apojlolifcfye  unb  bie  Apologie  neben  biefem  bae 
mcämfcfje  nennt,  fo  wirb  l)ier  baß  erftere  mit  bem  afl)anafianifd)en  §u= 
fammcngejMt,  in  ben  ©d)lufn?orten :  „roie  ber  5lpoftel,  item  Athanasü 

Symbolum,  unb  ber  gemeine  J?tnber=J!ated)is>mu£  lehret." 

<©o  ft'nbcn  ftd)  immer  bie  brei  ortfyoboren  S5efenntniffe,  oon  benen 
balb  baß  eine,  balb  baß  anbere  befonberS  fyeroorgefwben  roirb,  wieber  ju= 

fammen;  unb  au6  ber  ̂ Berufung  auf  biefelben  erftdrt  fiel)  aud)  v)kv 

lieber  ber  Sufafc  :  /,^>iefe  STrtifel  ft'nb  in  feinem  3an£  unb  (Streit,  weil 
mir  51t  beiben  feilen  biefetbigen  benennen,  barum  nidjt  toonnötfjen  jefjt 

baüon  weiter  §u  fyanbeln."  £)ie  oben  hinzugefügten  SBortc  aber,  ,,unb 

ber  gemeine  JttnbersifafecrjiSmuS",  begießen  ftd)  gerabeju  auf  bie  febon 
lange  oorljer  erfd)ienenen  unb  allgemein  in  ©ebraud)  genommenen  S?a- 

tedjiSmen  £utl)er6;  wie  baß  beutlid)  aus  ben  SBorten  beß  lateinifd)en 

SerteS  „Catechismus  noster  puerilis"  l)erOorgel)t.  5Tuct)  l)ter  na'mlid) 
war  biefelbe  ̂ er)re  bereits  au6gcfprod)cn,  oon  ber  man  a\\6)  je|t  ntd)t 

abweid)en  wollte.  £)er  jweite  5lrti!el  be£fletnen.ftated)t$mu6  gibt 

juerfr  wörtlidj  baß  apoftolifcfyc  <2t)mbolum  wieber,  unb  fügt  auf  baß 

„2Ba6  ift  baß?"  bie  Antwort  f)tn$u  :  ,,3d)  glaube,  ba$  3efu$  GfjrifluS 
wahrhaftiger  ©Ott,  00m  SBater  in  (Swigfeit  geboren,  aud)  wahrhaftiger 

Sflenfd),  oon  ber  Jungfrau  Wlaxla  geboren,  fei  mein  £err,  ber  mid)  oer= 

lorenen  unb  oerbammten  SD?enfd)en  ertöfet  v)at,  erworben,  gewonnen, 

unb  r>on  allen  ©ünben,  00m  £obe  unb  oon  ber  ©cwalt  btß  £eufel£, 

nic^t  mit  ©otb  ober  Silber,  fonbern  mit  feinem  ̂ eiligen,  teuren  S3lut 
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unb  mit  feinem  unfdjulbigen  Reiben  unb  Sterben,  auf  ba$  id)  fein  eigen 

fei,  unb  in  feinem  9?eid)  unter  ifym  lebe,  unb  üjm  biene  in  ewiger  (§e* 

rccfytigfeit,  Unfdjufb  unb  Settgf'eit,  c^^i^^i^  er  tfl  aufer  jtanben  Dom 
Sobe,  lebet  unb  regieret  in  Crwigfeit.  &aß  ift  gewifjlid)  wafyr." —  &tc« 
fclbe  2Bieberi)olung  be$  a»offolifd)en  St)mbotum  finbet  ftd)  aud)  im 

großen  J?ated)i6mu6\  unb  bie  baran  geftuipfte  örpofition  fagt : 

„^pier  lernen  wir  bie   anbere   $)crfon  ber   ©ottt>cit  fennen,    baf?  mir 

fefyen,   wie  er  fidt)  gan$  unb  gar  ausgefluttet  fyat,  unb  9M)ts  be* 

fyaltcn,  baß  er  une  ntct)t  gegeben  tjabe. "   £)ie  ganje  Summe  ba-- 
oon  foll  fielen  auf  biefen  SSorten  :  „an  Sefum  @l)rifrum  unferen  $errn. 
SBann  man  nun  fraget:  \vaß  gläubeft  £5u  Don  3cfu  @l)rifro?  Antwort 

auf's"  fürjte :  ich  glaube,  ba$  3*fn$  Gfyrijruo,  wahrhaftiger  ©ottes  Sofyn, 
fei  mein  Spm  worben.  -üBaS  ijr  nun  baß  :  ein  Spzxx  werben?  &aß  ijVe, 
bajj  er  mid)  erlöfet  t)at  Don  Sünbe,  Dom  teufet,  Dom  Sobe  unb  allem 

Ungtücf.   iDie  Stücfe  aber,  fo  nad)  einanber  in  biefem  5lrtifct 

folgen,  tfyun  nichts  anber$,  benn  baj?  ft'c  folcfye  (Srtöfung  erklären.   " 
Sn  alten  biefen  Söefenntniffen  t)ören  wir  nur  ben  -üBicberrjall  ber 

ortt)oboren  iiircfyenlcfyre,  bk,  weit  barüber  jwifcfyen  ben  (Soangettfcljen 
unb  ̂ 3apijren  fein  Streit  obwaltete,  aud)  Don  ben  (Srfrern  unoeränbert 

beibehalten  unb  wiebert)olt  warb.  S3alb  aber  bot  ber  unfcligc  Sacra- 

mentefrreit  eine  SSeranlaffung  $u  nod)  fd)d'rfcrer  girirnncj  einzelner 
Dimere  in  berfelbcn  bar.  Sd)on  £utt)er  fclbfr  fyatte.  feine  S3cf)auptung 

ber  leiblichen  (Segenwart  Gtyrifli  im  5lbenbmal)tc  unb  ber  münblicr)en 

Sfteffung  feinet  £cibcs"  unb  SBluteS ,  oor  ben  rationalen  unb  cregettfdjcn 
©egengrünben  ber  Dfeformirten  nicfyt  mel)r  burd)  bie  blofe  Berufung  auf 

bie  ßinfcfjungsworte  retten  fönnen,  fo  oft  er  ifynen  biefe  aud)  als  einen 

unüberwinbtid)en  Sd)ilb  entgegenhielt,  @r  war  bafyer  $u  ber  Qlnnafyme 

l)ingcbrängt  worben,  bajj  ber  £eib  (5f)rifti,  Dermögc  feiner  Bereinigung 

mit  ber  göttlichen  9?atur,  aud)  an  niedren  Drtcn  jugteiel)  muffe  fein 

tonnen.  (Sine  Slnnafyme,  bie  er  fclbft  frcilid)  feines  Weges  confratit  feßs 
l)ielt,  §u  ber  er  aber  bod)  immer  öfter  wieber  jurütfferjrtc,  ba  fte  in  bet 

Zi)at  bie  einige  3ujTud)t  war,  bie  il)m  übrig  blieb.  9hrf)  feinem  £obe 

aber  fafffen  feine  bud)ftäbtid)cn  5lnl)d'nger  biefen  üon  il)iu  nur  bisweilen 
ergriffenen  SRotr)anfer  immer  begieriger  auf,  je  mcl)r  il)ncn  bie  Sßraucl)* 

barfeit  bcffelbcn  einleuchtete.  9hm  warb  bie  fd)on  burd)  3ol)anncs  S5a« 

mascenus  eingeführte  £l)coric  Don  ber  SWittfycilung  ber  göttlichen  ©gen« 

fd)aften  an  bie  mcnfcl)lid)c  Statut  Gf)rifii  mit  neuem  (Sifer  wieber  f)cv= 

Dorgefittt)t  unb  weiter  ausgebitbet.  £3cfonbcvs  waren  es  bie  württem-- 
bergifd)cn  Geologen  SBtefttittl  unb  Slnbrea,  welche  biefclbc  bis  \u 

ifyrcr  änfferften  Cionfequcnj  einer  Dölligen  $U(cntt)atbcnf)cit  ober  tibiqui« 
tat  bes  menfcf)licr)en  tfeibes  Gtjrifti  buvrf)füt;rtcn.  9?ad)  fangen  unb  großen 



öoji  btt  Werfen  Sefir.  353 

kämpfen  warb  tiefe  £el)rform  cnb(id)  in  ber  Goncorbien formet  fmn= 
bolifirt;  unb  f>icr  fmben  roir  nun  bie  Döllig  auSgcbttbete  ortt)obore  £et)re 

Don  ber  $)erfon  ßrjrifti  in  folgenber  Söeife,  bie  tm  jebod)  f)ter  nur  nach 

ber  Epitome  unb  in  mög(id)ft  fu*5e  ©a|e  $ufammengcbra'ngt  be$cüf)nen, 
ofyne  un6  auf  bie  weitläufige  £>i6putation  in  ber  Solida  declaratio  ein* 

laffen  $u  fönnen. 
Gin  fur$er  Inbegriff  ift  fd)on  im  ficbenten  5(rttfel,  bei  ber  £ct)re 

Dom  5lbenbmaf)l,  in  tiefen  Porten  gegeben:  „SefuS  Gf)tijtu$  ift  roaf)r= 
Saftiger,  n>efcnt(icf)er,  natürlicher,  völliger  ©ott  unb  SJcenfd)  in  (Sinct 

^Perfon,  un^erttennt  unb  ungeteilt."  5tu6füf)rttd)er  fyanbett  bann  ber 
adjte  Greifet  Don  ber  $)erfon  Grjttfrt  tnsbefonbere,  unb  tjier  ftnben  roir 

fotgenbe  Jpauptfa|c :  ,,l)  £)a£  bie  göttliche  unb  menfd)lid)e  Sftatur  in 
dr>rifto  rerfönlid)  oereiniget,  alfo  baf  nid)t  *roeen  (£t>riftu^,  einer 

©otte£,  ber  anbere  be£  SD^enfcfjen  Sofyn,  fonbern  ein  einiger,  Sohn 

(Bottee  unb  tee  9Henfcr)en  Soljn  fei.  2)  T)a$  bie  göttliche  unb  menfd)* 

liehe  Statur  nid) t  in  Gin  SBefen  Dermenget,  feine  in  bie  anbere  Der* 

roanbelt,  fonbern  eine  jebe  i f> r e  n> ef en t lict) cn  Cngenfdjaften  be- 
halte, roeld)e  ber  anbern  9?atur  (Sigenfdjaffen  nimmermehr  werben. 

3)  ̂ achbem  6eibe  Naturen  perföntich  Dereinigt,  ift  biefe  Bereinigung 

nid)t  eine  fold)e  Berfnüpfung  unb  Berbinbung,  bafj  feine  Statut  mit  ber 

anbern  perföntid),  b.  i.  um  ber  perfönlicfyen  Bereinigung  willen,  (StwaS 

gemein  fjaben  fotl ,  fonbern  t)ier  ift  bie  t) ö et) ft e  ©emeinfehaft, 

weld)e  ©ott  mit  bem  3Jcenfd)en  n?at)rr)afttg  fyat;  au£  welcher  perfönlict)en 

Bereinigung  unb  ber  barau6  erfolgenben  f)6d)ften  unb  unausforfdjltcfjen 

©emeinfehaft  5dlee  fyerfleuft,  wa6  m e n f er) lief)  Don  ©ott  unb  gött* 

lief)  Dom  9ftenfd)cn  (Sfyrifto  gefagt  unb  geglaubt  wirb.  4)  £)af)er  ift 

©ott  S9?enfcf)  unb  SDcenfd)  ©ott,  welches  ntct)t  fein  fönnte,  wenn  bh 

göttliche  unb  menfch(id)e  9iatur  allerbinge  feine  ©emeinfehaft  in  ber  Sfyat 

unb  2ßar)tr;ett  mit  einanber  l)dtten.  S)  £>at)er  x)at  SOJaria  nicfjt  einen 

blofen  pur  lauteren  SJcenfcfjen,  fonbern  ben  wahrhaftigen  Sofyn  ©ottes 

empfangen  unb  geboren ;  barum  fte  auch  red)t  bie  SJhitter  ©ott e6  ge* 
nennet  roirb,  unb  aud)  wafyrfyaftig  ift.  G)  £)al)er  nid)t  ein  pur  lauter 

SJWenfcf)  für  uns  gelitten,  geftorben,  begraben,  utr  Jpölle  gefahren,  Don 

lobten  auferftanben,  gen  «Summet  gefahren,  unb  gefegt  $ur  SDfajeffä't 
unb  allmächtigen  Jlraft  ©otteS,  fonbern  ein  fotd)er  9flenfch,  bef  menfrf)= 

tid)e  9catur  mit  bem  Sohne  ©otteS  fo  eine  tiefe,  unauefpred)lid)e  Ber- 
einigung unb  ©emeinfehaft  hat,  baf  jie  mit  ifym  Sine  ̂ erfon  ift. 

7)  £)arum  wahrhaftig  ber  Sohn  ©otte6  für  uns  gelitten,  boer)  nad) 

Gigenfcfyaft  ber  menfcfyltdjen  Statur,  welche  er  in  (Sinigf  eit  feiner  gött- 
lichen ^perfon  angenommen  unb  it)m  eigen  gemacht.  8)  £5af)er  ift  bc$ 

SJcenfcben  Sohn  $ur  ̂?ect)ten  ber  allmächtigen  SWajefrä'c  unb  j?raft  ©ottes 



354  IX.  3cl;annfcn:  £)ie  u v d; v i fl l i d> e  2cl;rc 

realiter,  b.  i.  mit  ber  &l)at  unb  SBafwfyeit,  nad)  ber  menfd)lid)cn  Statut 

crfyÖfyct,  weif  er  in  ©Ott  aufgenommen,  als  er  Ben  bem  ̂ eiligen  ©eifte 

im  Mutterleib  empfangen  unb  feine  mcnfd)lid)c  Statur  mit  beut  ©ofync 

beS  5lUcrl)öd)ften  perfönlid)  bereiniget  ifi.  0)  3Eeld)c  SRajeflät  er,  nad) 

ber  perfönlid)en  Bereinigung,  allerwegen  gehabt,  unb  ftdj  bod)  ber* 

felben  im  ©tanbe  ber  Grniebrigung  geäuffert,  unb  ber  Urfad)  wafyr* 

l)aftig  an  aller  2Bci$r)eit  unb  ©nabe  bei  ©ott  unb  ten  9)Jcnfd)en  $u* 
genommen;  barum  er  folcfye  SD^ajeftät  uid)t  allezeit,  fonbern  wann 

eS  ifym  gefallen,  erzeiget,  biß  er  bie  ̂ ncd)tSgeftalt,  unb  nid)t  bie 

Statur,  nad)  feiner  5(ufer|tel)ung  ganj  unb  gar  l)ingcleget,  unb  in  btn 

völligen  ©ebraud),  Dffenbarung  unb  Grwcifitng  ber  göttlichen  Wla* 

jeftät  gefe^et,  unb  alfo  in  feine  ̂ )errltd)f'eit  eingegangen,  bajj  er  je|t 
nid)t  allein  als  ©Ott,  fonbern  aud)  als  SRenfc|  5lllcS  weiß,  5tlleS 

oermag,  allen  Gtreaturcn  gegenwärtig  ift,  unb  $llleS  unter  feinen  #ü£cn 

unb  in  feinen  Rauben  fyat." 
£ter  fyaben  wir  baS  £>ogma  in  feiner  attSgcbtlbctftcn  ©eftalt :  mit 

ben  beiben  Naturen  in  (Siner  $)erfon,  mwcrmifd)t  unb  ungetrennt;  mit 

ben  beiben  ©tänben,  ber  ßrniebrigung  unb  Ghl)öl)ung ;  mit  ber  r>olI= 

fta'nbigen  SDttttfycilung  ber  göttlichen  @igcnfd)aften  an  bie  mcnfdjlicbc 

Statur,  wobei  ft'e  bod)  immer  ßigenfcfyaften  ber  göttlid)cn  Statur  bleiben 
follcn;  cnblid)  mit  bem  immerwäfyrenbcn  SSeftfj,  aber  temporären  Scid)t= 
gebraud)  unb  beliebigen  ©ebraud)  berfelben.  3lüe  biefe  Unbegreiflicrjfciten 

würben  herbeigezogen,  um  bie  ©ine  Unbcgreiflid)feit  511  rcd)tfertigen,  bie 

man  gegen  bie  SReformirten  nun  einmal  burcfyauS  glaubte  behaupten  §u 

muffen;  unb  bod)  finb  ft'e  nod)  weit  abftrufer,  als  baS,  waS  fie  flar 
machen  follten.  ©leid)Wol  würbe  baS  33cfcnntnifj  unb  bie  $)rcbigt  biefer 

£el)re  ben  Lutheranern  bei  Strafe  ber  5ibfe(3ung  unb  Verbannung  mit 

unerbittlicher  Strenge  auferlegt;  unb  in  ben  meiften  Säubern,  wo  bie 

gormel  angenommen  warb ,  bcftefyt  ft'e  nod)  l)cute  in  itraft  unb  ©elütng 
cineS  fymbolifcfcen  33ud)eS.  3Bo  fte  nid)t  abgcfdxtfft  ift,  ba  tjt  cS  nur 

^nconfequenj  unb  (£d)wad)l)eit,  wenn  man  5Ibweid)itngen  ftillfd)Weigcnb 

bulbet  unb  gewähren  läfft;  ft'e  muß  entweber  gan^  unb  unbebingt  gelten, 
ober  fte  gilt  gar  nid)t  mcl)r.  3Me  auS  ben  brei  öfumenifcfycn  ©nmbolen 

aboptirte,  in  ben  33et'cnntniffen  ber  ̂ eformationSjcit  wiebcrfyoltc  unb  in 
ber  (Soncorbicnformcl  auf  bie  äufferfte  ©pii^e  getriebene  £cl)rc  uon  ber 

^Pcrfon  6()rifti  bilbet  confequenter  SBcifc  nod)  immer  baS  9iid)tmaa£  ber 

ftreng  lutl)erifd)en  Drtfyoboric.  diejenigen  welche  baß  3Ecfen  bcS  coaiu 

gclifd)en  $)rotcftantiSmuS  in  baS  unabwcid)lid)c  gehalten  ber  über 

lieferten  Dogmen  fefen,  muffen  notl)wenbig,  aud)  in  33c$icl)itng.  auf 

biefcs  Sogma,  wie  ben  früher  erwähnten  Anfang  bcS  Symbolum  Qui- 
cimque,   fo  aud)  ben  8cblup  bcffelbcn,   „baß  ift  ber  rcd)tc  d)riftlid)e 
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©laube,  wer  beufelben  nid)t  feft  unb  treuttet)  glaubet,  £>er  tann  nicbü 

feiig  werben",  als  bag  51  unb  £)  ber  £eileorbnung  betrachten.  SBSer  aber 

als  ein  wirflid)  Grt>angelifd)cr  ftet)  nur  an  3efu  eigene  £cr)rc  rjä'lt,  wie  fte 
in  ben  apofiotifcfjen  Urnmbcn  aufbehalten  ift,  unb  SMcfe  nict)t  „nacl) 

ben  t-on  ber  Jlirdje  approbirten  ©driften",  fonbevn  aus  ftrf)  felbft,  „einen 

STert  ber  Schrift  au£  bem  anberen"  erklärt,  rr-ic  e$  in  ber  fpeier'fcfyen 
$))roteftaton  rjcifft,  —  £5er  tann  jene  gormein  nicfjt  alß  unbcbtngt  binbenbe 
©lauben6oorfd)riften  betrachten.  23ielmel)r  ftel)t  er  in  it)nen  rjiftorifcbe 

ßrfcrjeinungen,  bei  benen  er,  nacrjbem  tf)m  flar  geworben,  wie  fte  all- 
mälig  entftanben  finb,  unbefangen  prüfenb  fragt :  welcf)e  33cred)tiguna, 

unb  welchen  933ertt)  fte  fyaben,  waß  fte  2Bar)re6  unb  33eifallgwertl)eg  ent- 

halten, unb  wo  bie  (Brände  beffelben  liege,  wo  baß  Ungehörige  unb 

irrige  beginne,  unb  buref)  welche  $el)lgriffe  man  in  baß  ©ebiet  beffelben 

l)inübergefommen  unb  barin  immer  weiter  fortgefdjritten  fei.  —  ($ß  F>i(f t 
nicbjt,  mit  ©d)teiermad)cr  baß  gan$e  ©laubenefpffem  auß  einem 

tiorauSgefefjten  „d)rifrltd)en  23ewufftfein"  abzuleiten  unb  fo  fefaufrcllcn, 
wer  unb  wie  Gil)rtfru6  l)abe  fein  muffen,  um  ber  menfd)licr)cn  ßrlöfung^ 

bebürfttgtat  §u  genügen,  ofyne  au6  ben  üorfyanbenen  £)enfmälern  beß 

Urd)rifkntt)um3  ben  ̂ cacbweiS  ju  geben,  bafj  er  wirflid)  aucr)  ein  Solcher 

gewefen  fei,  ftcrj  felbft  fo  bargeftellt  fyabe,  unb  üon  feinen  erfren  Schülern 

unb  5lnl)ättgern  fo  aufgefajjt  worben  fei.  2Bo  zß,  wie  l)icr,  nid)t  ein 

biofeg  *pi)ilofopl)em ,  fonbern  eine  £l)atfad)c  gilt,  ba  ift  unb  bleibt  immer 
gerabe  £)aß,  worauf  er  gar  ntd)t  näljer  eingegangen  ift,  bie  Qaupu 

fad)e.  —  5lucr)  baß  ift  ntd)t  ber  redete  SSeg,  wenn  man,  wie  b'u  ncucjren 
fpeculatwen  Geologen,  üornerjmlid)  auß  ber  $egel'fd)en  ©d)itle,  als 
baß  ̂ ofititie,  woran  man  ftet)  glaubt  anlehnen  §u  muffen,  nur  baß,  r>cn 
Sd)leiermacfjer  fafi  ebenfofefyr  wk  bie  33ibel  befeitigte,  f trct)ltcf)e  2)ogma 

feftfyält  unb  £)affelbe,  ba  man  iß  in  feiner  ganzen  concreten  (Seftalt 

nicf)t  merjr  behaupten  *u  fönnen  fiel)  bewufft  ift,  burd)  einen  l)ineingelcg= 
ten  i§m  fremben  Sinn  ibealiftrt,  um  ficf)  wenigftene  ejcoterifcE)  unb  öor 

Ungewei^ten  einer  blenbenben  Sd)etn=!Drtl)oborte  rühmen  §u  fönnen. 
SiJcan  ift  nid)t  befugt  mit  bem  £)ogma  §u  fpielen  unb  $u  beuteln,  um  zß 

nur  in  einem  irgenb  welchen  (Sinne  nod)  in  feinem  »erjär)rten  SBefifje  ju 

erhalten;  fonbern  b'xz  ©ered)tigfeit  forbert,  bie  govmeln  beffelben  in  bcm= 
jenigen  Sinne  *u  belaffen,  welchen  bie  Urheber  fyaben  baburd)  auSbrücfen 

wollen,  tiefen  bann  nacl)  feiner  innern  2Bar>rt;ett  unb  feinem  cr)rifHid)en 

(55et)aft  $u  prüfen,  unb  je  nad)bem  tiefe  Prüfung  auefällt,  fte  ganj  ober 

tfyeitweife  entweber  $u  behalten  ober  aufzugeben.  SBcber  auf  &aß,  waß 

man  !Drtl)oborte,  nocl)  maß  man  Spcculatton  nennt,  fommt  zß  tiorzugg* 

roetfe  an;  fonbern  barauf  oor  Willem,  waß  ber  Stifter  bzß  6l)ri|tentl)umö 

felbft  tion  (icr)  unb  feine  Sünger  tton  il)m  au^gefagt  l)aben.   9cur  bartn 
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t>at  ein  wirflid)  „d)ü\iüd)t$  SBcivufftfctn"  feine  .peimat  unb  feine  33ürg* 
fc&aftj  nur  barin  finbet,  wer  ßfyrifr  fein  unb  fyciffen  will,  bic  wat)re  Dr= 

tfyobojcicj  unb  bie  äd)U  Speculation  beftcfyt  itjm  nur  barin,  baß  fo  ur= 

fprüngttcr)  objeetiv  ©eaebene  fubjeetiv  in  ft'cr)  ju  reprobuciren  unb  eß  ftet)  als 
geifligeS,  bleibenbeS  GJigentfyum  inncrlicr)  anzueignen;  benn  vermöchte  er 

baß  nicl)t,  fo  muffte  er  cß  verwerfen  unb  fomit  aufhören  Gtfyrifr  ju  fein. 

5luf  ein  r)ifrorifcr)e$  ̂ inabbringen  biö  jur  urfprüngticr)en 

Quelle  fefyen  wir  un£  alfo  unau^it>eid)lcd)  r)ingevDiefen,  um  2öar)rr)eit 

unb  ©cwtfrjcit  §u  gewinnen.  5lber,  —  wir  muffen  e$  auöbrücflicr)  be= 

merken,  weil  hierin  fo  t)äufig  gefehlt  ifr,  —  au  er)  ba6  fyifrorifcfye  Skr« 
fahren  füfyrt  nid)t  $um  crwünfd)tcn  3tete ,  wenn  cß ,  auf  falbem  SBege 

fielen  bteibenb,  nict)t  burd)auS  biß  §um  erfien  Urfprunge  ber  SBorjMun* 

gen  fortfe^retfet,  bie  in  bem  fpätern  Dogma  in  fo  complicirter  ©ejralt  er* 
fcfyeinen.  Denn  nur  wenn  man  biefeS  Urfprünglidje  gefunben  fyat,  läfft 

ft'rf)  erjr  juvertäffig  ermitteln,  ob  bie  fpäteren  £ct)rfä|e  Wtrr~'licr)  burd) 
innere,  organifd)e(5ntmicfelung  auß  bemfclben  ft'cr)  fyerau^gebilbet, 
ober  burd)  frembartige  Cnnftüffe  unb  S3eimifd)itngen  it)re  ©c= 
fialt  gewonnen,  unb  batyer  baß  Urfprünglicr)c  verunreinigt  unb  entfretlt 

fyaben.  2Bo  eine  große,  wettl)ijrorifcr)e  unb  wcltumbilbenbe  Ghfd)einung, 

wie  baß  Cttjriftentfyum,  in'6  £ebcn  tritt,  ba  ift  nicr)t  $u  zweifeln,  baf  baß 
fd)öpfcrifcr)e  ̂ »rtnctp  in  bem  (Stifter  felbft  in  ber  gröften  9?einl)eit,  JUar= 
tjeit  unb  (Energie  muffe  vorfyanben  gewefen  fein,  unb  baf  wir  in  ir)m 

allein  baß  fixere  Kriterium  für  alle  fpätere  Darftctlungen  bcffelben 

finben.  2Ber  bae  reine,  frtjftallljelle  SBaffer  erlangen  will,  ber  barf  cö 

ntd)t  in  bem  S5ad)e  unb  J^fuffe  fud)en,  wo  cß  fd)on  über  mancherlei  G'rb= 
reid),  beffen  garbe  e$  angenommen  r)at  unb  beffen  Schlamm  c6  mit  fict> 

füfyrt,  baf)ingeftrömt  unb  burd)  mand)e£  hineingefallene  getrübt  ift; 

fonbern  nur  bann  wirb  er  ?ß  ft'nbcn,  wenn  er  l)ingcl)t  ju  bem  Quell,  wo 
cß  llar,  frifd)  unb  tcbenbig  auß  ber  Siefe  beß  S3ergc6  r)crvorfprubctt. 

@£  ift  btß  Dogmcnt)ijtorif  erö  Aufgabe,  wenn  ifym  ein  vor- 
fyanbcneö  Dogma  vorliegt,  mit  prüfenbem  S3ti<fe  ju  fragen,  wie  cß  gc* 

worben  fei  unb  feine  gegenwärtige  ©ejralt  gewonnen  fyabc,  feine  (Snt* 
wicBctung  rücffd)reitenb  §u  verfolgen,  von  jeber  neuen  ̂ )l)afc  ben  (Srunb 

in  ber  junäd)ft  vorl)erget)enbcn  auftufudjen,  fo  Schritt  vor  Schritt  biß 

auf  ben  erfreu  ̂ eim  $urüd?jugct)en,  ba  baß  rein  (£l)riftlicr)c  an$ufd)auen, 

unb  barnacr)  $u  entfdjciben,  waß  von  bem  fpä'ter  ©eworbenen  alß  wirf- 
lid)c  (Sntwicfelung  anjucrf'enncn,  maß  alß  frembartig  unb  cingebvungen 
au^ufd)etben  fei.  So  aud)  in  bem  gegenwärtigen  %aUc.  £)aß  Dogma 

von  ber  ̂ Pcrfon  (£l)rifti  liegt  in  ber  (Soncorbicnfonnel  in  feiner  vollfren 

unb  fd)ärffren  5(u6prägung  vor.  Der  £ifrorifer  erl'ennt,  wie  c$  in  biefer 
burcr)  ben  (Sacramcntfrreit  geworbenen  föcpalt  ,^unäd)(r  jurücfwcifet  auf 
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tue  SScfenntnijfe  bei*  Reformatoren,  namentlich  bie  augSburgtfdje  Gon^ 

feffton,  für  bereit  „rechten  23erflanb"  bic  gormet  felbft  fid>  ausgibt. 
SSeiter  fict>t  er,  tote  tiefe  SScfenntniffe  fiel)  anf  bie  brei  alten  öfumemfeben 

(Sonctlien  begießen.  $u  tiefen  jteft  wenbenb,  nimmt  er  fobann  wat)r,  wie 

jebeS  berfelben  immer  nnr  eine  (Erweiterung  beS  §unäd)ft  »orfycrgcfyenben 

war,  wie  in  bem  fogenannten  apoftolifcfyen  ©ttmbolum  bic  einfache 

$orm  ber  Sefyre  enthalten  ift,  nnb  wie  fcfyon  in  biefem  bk  Mixfyt  ft'd) 
gegen  bie  ©egenfäj3e  beS  (SbionitiSmuS  nnb  ©öfetiSmuS  ab$ufcr)Heffen 

fud)te.  33iS  fo  roeit  ift  5llleS  in  feiner  Drbnung;  nnb  Riemanb  nnter 

unfern  gettgenoffen  fyat  biefen  fytftorifdjen  ©ang  trefflieber  burct)cjefüt)rt 

als  Corner  in  feiner  ,,(5ntwtcfe{ungSgefd)id)te  berßcfyre  t>on  ber^3erfon 

(grifft  ".  5lber  tft  benn  baS  3iet  febon  erreicht,  wenn  man  bie  älteften 
fird)ltd)cn  SSorftellungen  gefunben  fyat?  ©tob  £Mefe  nid)t  (Blieber 

einer  Sttttt,  beren  erfreu  ©lieb  GbriftuS  felbft,  unb  ba  wir  tton  ü)m  nid)tS 

eigenes  ©dt>riftltdt)e6  befugen,  §unäd)ft  bie  apofrolifcfye  Set)re  ift?  Sf?cu^ 

bie  ganje  .ftetfe,  wenn  aud)  ü)re  naebfotgenben  ©lieber  ©d)ritt  t>or 

©crjtitt  aufgezeigt  Worten,  niet)t  bennod)  fyaltloS  §u  S5oben  fallen,  wenn 

nid)t  U)r  gufammen^ang  mit  bem  erfreu,  5llleS  bebingenben  unb  üer= 

niüpfenben  ©liebe  aufgewiefen  ift?  konnten  ntdjt  aud)  bk  älteften  f'irct)= 
lieben  23orftellungen,  bie  boct)  am  (Snbe  nid)t  weiter  als  bis  in  baS  groeife 

3al)rl)unbcit  hinaufreichen,  fcr)on  r>on  Sefu  eigener  Seljre  unb  ifyrer 

apoftolifct)cn  Sluffaffung  unb  £)arftellung  abgewidjen  fein,  unb  muffte 

nid)t  gerabe  tfyr  SBerfyättmf  ju  biefer  auf  baS  genauere  unterfucfyt  werben? 

£)ieS  erfd)eint  uns  als  fo  unertäftid),  baf?  roir  barüber  feinem  Zweifel 
Raum  geben  fönnen.  £)ennod)  ift  es  gerabe  btcS,  woran  Corner  cS 

r)at  fcl)len  (äffen.  @r  get)t  ol)ne  SBeitercS  üon  ber  SSorauSfe|ung  aus, 

baf  bie  3bee  beS  „©ottmcnfdjen"  bem  (St)riftentt)ume  grunbwefentlid) 

fei,  unb  fafft  biefe  als  ben  oon  ber  „Jtirdjc"  bargebotenen  gaben  auf, 
aus  bem  fiel)  bk  ganje  weitere  (Sntroicfelung  beS  £)ogma  fyerauSfpinne; 

ofyne  ben  apof[ottfd)en  ©d)riftcn  unb  namentlid)  ben  in  ir)nen  wteber* 
gegebenen  eigenen  Reben  Sefu  eine  befonbere  33erücfftd)tigung  ju  wibmen. 

3n  ber  ̂ weiten,  ftar!  üermefyrten  5tuSgabe  feines  SSerfeS  fyat  er  §war 

Einiges  oon  bem  $el)lenben  nadjgefyolt  unb  ft'd)  namentlid)  über  ben 

jofyanneifcfyen  £ogoS  unb  bejfen  SBerfyälrnif  §u  bem  r>f>ilonifd)en  umfrä'nb- 
ltcr)er  ausgebrochen.  (Sine  fcollftänbige  unb  genügenbe  Darlegung  ber 

£el)re  ber  ©cfyrtft  fcon  ber  ̂ erfon  Sefu  aber  ftnbet  man  aud)  fyier  ntcr)t  j 

unb  fo  mujj  man  nod)  immer  fagen,  baf  baS  erfte  ©lieb  ber  Mette  nid)t 

$u  feinem  ootlen  Rechte  gekommen  fei,  unb  ba$  er  nod)  immer  feine 

fixere  ©ewäfyr  bafür  gcleiftet  fyabc,  baf  bie  fpä'tern  ©effaltungen  beS 
3)ogma  wirflid)  (Sntwicflungen  beS  t»on  Sefu  felbft  gepflanjten  Reimes 
unb  ntd)t  etwa  ju  amputirenbe  5(uSwücbfe  feien. 

3eitfd)rift  f.  t).  ̂ fjior.  S^col.  1848.  III.  24 
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Snbcm  mir  un6  nun  anfcfytcfen,  jur  (Srgd'njung  biefe6  gefjfcnben 
einen  Keinen  ̂ Beitrag  51t  liefern,  muffen  mir  allcrbingS  einen  <©d)ritt  auf 
baß  gelb  ber  (Sregefe  fjtnübertljun ;  bie$  gefd)tct)t  aber  nur  unb  muß 

gefd)cl)en  im  f)tfrorifd)en  3ntcrcffe.  SKir  beabfid)tigcn  meber  einen 

eregetifdjen  @rcurS  alß  folgen,  noer)  eine  fclbftdnbigc  5lbl)anblung  au6 

ber  btblifcfycn  ̂ Dogmatil5;  fonbern  mollen  nur  5 um  33cf)uf  ber  $) og^ 
mcngcfdncfytc  einen  bi^cr  ju  oft  überfeinen  unb  im  £)unfel  gc^ 
laffenen  ̂ unet  aufklären.  SBeber  auf  bie  fntifdje  Unterfudjung  nod)  auf 

bie  fird)tid)e  33ebcutung  ber  fyctligen  <©d)rtft  fönnen  unb  mollen  mir  un$ 

fyier  einladen.  2Bir  betrad)ten  fTe  blo6  auß  bem  rein  f)iftorifd)en  (5eft'd)t6- 
punete,  ali  bie  {ebenfalls  ätteften  Urfunbcn  über  Sefu  £eben  unb  ßet)rc. 

Sefu6  felbfi,  ber  fyier  rebenb  eingeführt  wirb,  unb  bie  einzelnen  3lpoftel, 

bie  ftd)  über  \v)n  duffern,  gelten  uni  für  je£t  bloS  als  Saugen  für  £)a$= 

jenige,  maS  SefuS  über  ftd)  felbft  auSgcfagt  t)att  unb  für  bie  SSetrad)- 

tung£=  unb  S)arftellungSmeifc  feiner  jünger.  Qß  ift  ein  reinem  3eugen= 
t>crl)ör,  baß  mir  an^tfrellcn  Ijabcn,  um  ber  $)flid)t  bcS  «£>iftorifer$  ju 

genügen,  bie  urfprünglid)c  fiefyrc  r-on  ber  $)erfon  Scfu  aufjuftnben,  bie 
jeber  fpdtcrn  Grntmicf  elung ,  fofern  fic  baS  mirflid)  tff ,  jum  (Srunbe  liegen 

unb  auf  bie  ftd)  iebe  im  Saufe  ber  3eit  fyinjugcfommene  nähere  33efitm= 
mung,  menn  fte  ftd)  als  cfyriftfid)  reditfertigen  mill,  muß  jurücffüljren 

(äffen.  35Mr  bürfen  mit  9?cd)t  ermarten :  ba$  3cfuS,  ber  burd)  feine 

ganje  (Srfcljcinung  fo  mächtig  auf  bie  ̂ eugeftattung  ber  9ttenfd)l)ett  etn= 
mirftc,  ein  oolleo  unb  flareS  ©elbftbemufftfetn  r-on  feiner  ̂ 3crfon  unb 

SSürbe  in  ftd)  getragen;  ba$  er  baffclbe  aud),  fomeit  feine  (Stiftung  ftd) 
eben  an  feine  ̂ erfon  anknüpfen  unb  burd)  fte  getragen  merben  follte, 

unumrounben  unb  allgemein  =t)erftdnblid)  auSgcfprodjcn  fyabe;  unb  bay 

feine  unmittelbaren  <©d)üler,  menn  fte  aud)  nad)  ir)rec  oerfd)iebenen 

gaffungSüraft  unb  geiftigen  Snbiüibuatttd't  baß  auß  feinem  SDUtnbe  2Scr= 
nommene  in  befonbern  Stfobificationcn  auffaffen  mochten,  bod)  im  Söefent- 
liefen  biefetbc  ©runbanfcfyauung  merben  geseilt  unb  in  ifyren  ©cfyriftcn 

miebergegeben  t)abtu.  £)ie  Ucbcreinftimmttng  feiner  gciftoollcn  ̂ öorte 

mit  ber  ganjen  (Srfdjcinung  feiner  großartigen,  5IUeS  überragenben 

^)erfönlid)feit  muß  notfymenbig  bei  irrten  einen  ßinbutcf  fyintertaffen 

tjaben,  ber,  menn  aud)  in  (Sinjeffyeiten  je  nad)  itjrcr  ©cijreS=  unb  ©e- 

mütl)Srid)tung  t>erfd)icbcn,  bod)  im  ©anjen  fo  tief,  fo  conftant  unb  nad)= 
faltig  mar,  baß  er  aucr)  aus  ben  befonbern  SDarfiellungen  al^  baß  Tillen 
©emeinfamc  flet^  erfennbar  l)eroorlcud)tcn  mirb. 

Wad)  biefen  Vorbemerkungen  menben  mir  un$  nun  juerft  51t  Sefu 

eigenen  5luöfprüd)en.     (5u  felbft   if!   ber  uomelmifte  Seugc   unb 
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competentejte  Dftcfyter  Neffen ,  ivaö  (Sfyrijten  r>on  ber  Werfern  tfyreS  £crrn 
unb  SDZcifterS  §u  glauben  fyaben ;  unb  mir  muffen  forgfätttg  5Ule£  fammeln 

unb  fcergleicfyen,  roa$  feine  Sünger  uns  r-on  ifym  aufbcfyalten  fyaben. 

SERan  t)at  »on  je  fyer,  um  3cfu  eigene  5(njtcfyt  t)on  feinet-  sperfon  gn 

ft'nben,  ft'd)  am  liebften  an  bic  beiben  tarnen  „be$  9ftcnfd)cn  ©ofyn 

unb  ©otte$  ©ofyn"  gehalten,  bie  er  ft'cfy  fclbft  beilegt;  ben  erftern  t>or= 
tyerrfcfycnb  in  ben  brei  erften  düangelien,  ben  anbern  überttnegenb  in  bem 

r-ierten;  unb  c$  ijt  eine  taufenbmal  au^gefprocfyene  33efyauptung,  baf  ber 

erjtcre  bie  menfcfylicfyc,  ber  anbere  bie  göttliche  9?atur  bejeicfyne.  (Bar 

nicfyt  §u  fcerfetmen  ijt  aber,  baf  jeber  biefer  beiben  tarnen  feine  gan§e 

^erfon  begetcfynet,  unb  baf  3efu6  felbft  bie  ifym  son  fpä'tern  Geologen 
untergelegte  Unterfcfyctbuug  §n>eier  Naturen  in  feiner  ̂ Perfon  nicfyt  fennt; 

wie  e6  benn  überhaupt  gcit>if  ijt,  baf  mol  (Sine  SNatur  mehren  Verfemen 

gemein  fein,  aber  nie  (Sine  Verfem  mefyre  Naturen  fyaben  fann.  Qa^u 

f'ommt,  baf  jene  beiben  tarnen  $unäcfyjt  gar  nid)t  feine  ̂ erfon, 
fonbern  fein  51  mt  unb  SBerf  angeben,  ©ie  gehören  beibe  ber  tfyeo-- 
t  ratifcfyen  3£eben?etfe  an  unb  bejetcfynen  ifyn  at£  ben  SOUffiag;  jener 

mefyr  naefy  jübifcfyer  SSeife,  naefy  ber  befannten  ©teile  Daniel  7,  13 — 14; 
biefer,  wietool  auefy  an  bk  für  mefftanifefy  gehaltenen  ©teilen  $)falm  2,  7 

unb  2  ©amuel  7,14  ftet)  anlefynenb,  boefy  in  einem  mefyr  üergcifHgten 

«Sinne;  roofyer  eS  ft'cfy  auefy  erklärt,  baf  jener  ben  ft>nopttfct)en  (Sr»angelten, 
bte  mefyr  feine  äuffere  SDZefftanität  jcicfynen,  biefer  bem  jofyanneifcfyen,  baß 

mefyr  feine  geifttge  SBürbe  fyerttorfyebt,  tiorjug^rr-eife  angefyört.  Ueberfyaupt 
ijt,  wenngletd)  beibe  fyerfömmlicfye  tarnen  be6  SDJefftaS  ftrtb,  in  ifyrem 

©ebraucfye  boefy  ber  Unterfcfyieb  fafr  burcfygangig  bemerkbar,  baf  ber  erftere 

mefyr  feine  rein  menfcfylicfye  (Srfcfyetnung,  ber  anbere  baß  in  ber  menfd)- 
licfyen  ßrfcfyetnung  geoffenbartc  (Söttltcfye  fyerau^ftellt ;  unb  infofern  fyaben 

fte  atlerbingö  aurfy  eine  mittelbare  33e§iefyung  auf  feine  $)erfon,  beren 

äuffere  unb  innere  ©eite  fte  anbeuten. 

©o  liegt  in  bem  tarnen  „beS  Sftenfcfyen  ©ofyn"  bk  allgemeine 
S5e§eicfynung  3efu  als  eines  roirflicfyen  SD^enfcfyen  immer  aud)  bem 

befonbern  ©inne  §um  ©runbe,  baf  er  eben  unter  allen  Sttenfcfyen  ber 

(Sine,  au^gejeicfynete,  t>on  ©ott  jum  SBeltfyeitanbe  bejtimmte  unb  als 

folcfyer  gefanbte,  ber  Sftenfcfy  im  emtnentejten  ©inne  (y.az  i'^oyjjv)  fei. 
Um  bie  5lnnafyme  einer  folcfycn  Umfcfyreibung  a\ß  eine  im  bamaligen 

©pracfygebraud)e  üotlfommen  berechtigte  nacfyjuröeifen,  bürfen  roir  nur 

erinnern  an  ©teilen,  wie  4  Sflof.  23,  19  :  „(Sott  ijt  nicfyt  ein  9ttenfcfy, 

baf  er  lüge,  noefy  ein  Sftenfcfyenünb,  baf  ifyn  Qtxvaß  gereue;" 
spfalm  8,  5  (ögl.  ̂falrn  144,  3.) :  „maß  ijt  ber  SWenfcfy,  baf  bu  fein 

gebenfeft,  unb  baß  Sftcnfcfyen  ̂ tnb,  baf  bu  biefy  fein  annimmjt?" 
n)o  ber  ̂ ParalleliSmuS  augenfcfyeinlicfy  ijt;   nicfyt  ju  gebenden,  baf  in 

24* 
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unjäfyligen  ©feilen  be$  alten  SeftamentS  unb  aud)  im  neuen  S£e(tamente, 

Wlatt  3,  28.  @pf)ef.  3,  5,  9flenfd)enf  inber  ol>nc  SBeitcrc«  für 

9ftenfd)en  gebraucht  wirb.  <©owic  nun  SefuS  t)ieburd)  als  wirf  lieber 
SD^enfcf)  be^cidjnet  wirb  unb  ftd)  übcrbteS  3ot).  8,  40  fclbff  „einen 

^ftenfdjen"  nennt:  fo  erfcr)eint  er  ätö  ein  fold)er  aud)  in  fä'mmtlidjen 
eoangeltfdjcn  33ertd)ten  über  fein  ßeben.  grcilid)  finbet  ficf>  bei  9flattt)äu$ 

unb  £ttfa$  eine  6r$ät)lung,  bic  wenigfteng  ben  mcnfd)tid)en  Urfprung 

3e[u  aufgeben  fcfyeint,  inbem  ftc  benfelben  auf  eine  unmittelbare  Stjätig- 
fett  ©otteg  $urücffuf)rt ;  unb  auf  biefe  fcfyon  im  apojtoltfcfyen  ©mnbolunt 

ftd)tbar  bcrüd:fid)tigtc  (§r$äl)lung  fyabcn  ftd)  oon  jet>er  btc  ortfyoboren 

£>ogmatifer  mit  großer  3uoerftd)t  berufen,  angenommen  nun,  ba$  biefe 

@r$ät)tung  wirfltd)  eine  ftcfyere  33a|t6  für  bic  übernatürliche  Grntftefyung 

3cfu  barböte,  fo  Ratten  bod)  wcnigftenS  bic  £)ogmatifcr  wot  Urfacfyc  ge- 
habt, im  (gebrauche  berfelben  etwaß  oorftdjttger  $u  fein.  £)cnn  in  it)r 

erfct)etnt  nid)t  ber  23ater,  wie  bie  ortfyoborc  ©a^ung  lefwt,  fonbern 

ber  t)  eilige  ©etjt  aU  ber  (5r$euger  Scfu;  fobaf  fcfyon  baburd)  in  bem 

firct)ticr)en  £rimtdr6  =  £)oama  eine  beträd)tlid)c  Söcrwirrung  unb  Um* 

felwung  entfielt ; —  aud)  abgefet)en  baoon,  bajj  ein  fo  ftnnlictjer  SBegrtjf, 
rote  baö  (Stjeugen,  auf  @ott,  aU  baß  l)öd)ftc,  rein  geifttge  SBcfen,  gar 

nid)t  im  eigentlichen  (Sinne  übertragen  werben  fann.  £)ie  iDogmatifer 

t)aben  aber  bei  £)em,  waß  fte  auß  jener  ßr$ät)lung  t)ernet)men,  nod) 

met)r  35ebrängni£  ju  befahren.  £)cnn  wenn  fte  aud)  ben  väterlichen 

5lntt)ei(  etneö  Sftcnfdjen  an  ber  (Srjcugung  3cfu  aitSfdjloffen,  fo  blieb 

bodj  immer  bie  menfd)licbe  Süftutter  übrig,  bie  §war  für)n  genug  fcfyon 

auf  ber  (snnobe  $u  (Efyalcebon  ̂ eoTcxog,  b.  i.  ©ottgebärertn,  ober, 

wtc  nod)  t)eute  bei  ben  ilattjolif'en,  Butter  ©otteS  genannt  warb  (ein 
5lu£brucf,  ben,  rote  wir  oben  gcfefyen  t)abcn,  felbft  bie  ßoncorbienformel 

in  Sd)tt|  nimmt),  bei  ber  aber,  wenn  fte  ganj  nur  SKenfü)  war  unb 

blieb,  bie  oon  ber  £)ogmatif  oorau6gcfe|tc  ©ünbljaftigfcit  ber  menfctV 

lid)en  Statur  weber  abgeleugnet,  nod)  ol)nc  allen  Cnnfhtf?  auf  baß  .fttnb 

bleiben  fonnte.  £)ic3  füllte  man  aud)  fet)r  balb  in  ber  fatljolifcben  JTirdje, 

unb  tß  war  nur  ein  fet)r  unfreiwilliger  Tribut,  ben  man  ber  eifernen 

Gtonfcqucn$  brachte,  wenn  man  jttr  Grgänjttng  biß  get)lcnben  baß  £>ogma 

oon  ber  unbcflecften  Gmpfängnijj  ber  Sftaria  cinfd)ob.  5lbcrattd) 
baß  war  nur  ein  Sücfenbüfer,  ber  nid)t  weiter  a\ß  für  beir  erfreu  Anlauf 

genügen  konnte,  £5enn,  nid)t  §u  erwähnen,  ba%  biefe  9(nnal)mc  nur  ein 

prct'äre^  ̂ ojtulat  otme  alten  r)iftorifd)cn  (Srunb  war,  fo  r)ättc  man  ja, 
aud)  um  fic  nur  aufrecht  ju  erhalten,  nicr)t  bloS  eine  gan$c  3tfcit)c  oon 

unfünbttd)  empfangenen  füttern,  bic  am  (Snbc  biß  $ur  @oa  fyinauf 

gcrcid)t  l)ättc,  fratuiren,  fonbern  aud),  um  nur  biefe  3lnnar)mc  wieber 

}u  fluten,  bei  jcber  oovhcrgcfumbcn  ßmpfängnip  wieber  bie  mdnntid)c 
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$f)dttgtat,  als  eine  fünbtid)e,  mithin  serunreinigenbe,  auefd)lieffen,  alfo 

bie  SBirffamfeit  beß  ̂ eiligen  ©eifteö  bei  ber  (5r$eugung  S^fu  biß  iri'< 
Unenblicfye  oeroielfdttigen  muffen.  £)urd)  baß  Grjtere  aber  würbe  baß 

:Dogma  t>on  ber  (Jrbfünbe  üöüig  über  ben  Raufen  geworfen,  burd)  baß 

?e|tere  bagegen  baß  5lufferorbenttid)c  unb  (Sinnige ,  \x>aß  man  eben  ber 

Gntfrefyung  Sefit  oinbiciren  wollte,  $u  einem  5ltltdglid)cn  unb  ©ewörjU-- 
tid)cn,  baß  un$dl)ttge  (Generationen  r)inburd;  fd)on  ftattgefunben,  bjerab- 

gefegt  werben. 

£)od),  wir  wollen  fyier  ntd)t  länger  bei  ben  Verlegenheiten  t>cr= 

weilen,  in  welche  bte  ortfyoborc  Dogmatil!  burd)  bte  bud)ftäbtid)e  5ln= 
nannte  jener  ©r^ä^lungen  ftct>  unrettbar  oerwicfelt,  fonbern  nur  bei  ben 

Gr^äfytungen  felbjt  freien  bleiben.  £)a  ergibt  ftdt)  nun  aber  gleid), 

wenn  wir  nur  bie  Stage  nad)  ifyrcr  äuffern  Autorität  aufwerfen,  welche 

boer)  nott)Wenbig  bie  allererjte  fein  muf,  baf  gerabe  bie  erften  (Kapitel  bee> 

SBlatfyäuß  unb  £ufaS,  welche  allein  fie  enthalten,  l)öd)jt  beben? liefen 

fritifcfyen  Zweifeln  unterliegen,  £)a$u  fommt,  bafi  betbe  Gn^äfytungen 

nid)t  mit  einanber  in  (finflang  ju  bringen  ft'nb,  benn  baß  (£efd)ted)t^ 
regtfter  bti  Wlattfyäuß  ift  üon  bem  bei  2u!a6  wefentlid)  t>erfd)icben ;  unb 

baf  audj  nur  jcbe  mit  ftd)  felber  nid)t  ̂ ufammenftimmt.  ̂ inftcottid)  beß 

£e£tcrn  brauet  nur  erwähnt  $u  werben,  ba$  beibe  ©efd)lcd)t3rcgtjrer 

gerabe^u  auf  Sofepl)  als  ben  wir!lid)en  Sßater  Sefu  führen ,  burd)  bm 

bie  baüibifd)e  5(bftammung  Sefu  erhärtet  werben  foltte;  wärjrenb  bod) 

beibe  ßoangelifien  ben  ̂ eiligen  ©eift  bie  Stelle  beß  menfebtidjen  SSaterS 

oertreten  laffen.  Ueberbicö  wirb  einer  übernatürlichen  5Cb!unft  Sefu  im 

©inne  biefer  (£r$äl)lungen  Weber  bei  ben  beiben  anbern  ßoangetiften, 

nod)  in  ben  übrigen  Schriften  biß  neuen  £ejtamentS,  nod)  aucr;  nur  in 

jenen  beiben  Gbangetien  felbjt  im  wettern  Fortgänge  it)rer  S5erid)te  jemals 

gebaut.  Vielmehr  ftnbet  ftd)  nid)t  bto6  bei  SofyanneS,  Ctap.  G.  $.  42, 

fonbern  aud)  bei  jenen  beiben  ßoangelijten  felbft,  SD^attt).  13,  35; 

Suf.  4,  22  (ogl.  3,  23.),  bte  einftimmige  unb  unbef!rittene  5(nnat)me, 

baf  Sefue  ein  wirflidjer  <öol)n  Sofepl)^  unb  Wlaxia'ß  war.  ($ß  ift  bem= 
nad)  aller  äuffere  unb  innere  ©runb  üorbjanben,  jene  (5r$ärjiungcn  aiß 

a\xß  ber  fpätern,  auf  bie  äuffere  SSerl)errlid)ung  Sefu  gerichteten  Srabition 

gefloffene  unb  ben  (Soangelien  angeheftete  3ufä£e  §u  betrachten. 

Stimmt  man  aber  biefe  wunbcrl)aften  $)ropt)täen  fyinweg,  mit  benen 

$ugletd)  baß  SDogma  son  ber  übernatürlichen  (Sr^eugung  unb  ber  barauS 

gefolgerten  wef entließen  ©otttjeit  Sefu  allen  £alt  sediert,  fo  ft'ef)t  man 
in  ben  et)angettfd)en  £)arjtetlungen  feinet  ganzen  SebenS  Slllee 

in  einem  buxfyauß  menfd)licl)cn  Greife  verlaufen.  3n  menjd)lid)er  (§nt= 

wtdelung  wäd)ft  baß  itinb  (eiblid)  unb  getftig  fyeran,  nimmt  ju  an 

Sitter,  wie  an  3Bciel)cit  unb  ©ottgcfdlligfeit,  alfo  an  gcijtiger  unb  fttt- 
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lieber  £ol>eit,  2uf\  I,  80  unb  2,  40.  52.  9Henfd)lid)en  SBebütfniffcn 
ift  er  gleich  Tillen  unterworfen;  Sftafyrung,  Äleibung,  Dbbad),  Sftufye, 
@dr)taf  ift  tym  ebenfo  unentbehrlich)  wie  jcbem  anbern  9D?enfd)en.  Wtattt). 

S,  24;  3of).  4,6  —  S.  ßr  gef>t  nidjt  in  einer  falten  @rr)abenr)eit  burd) 

baSßeben,  fonbern  empftnbet  aud)  menfct)ttcr) *,  fein$er$  ift  bertiefften 
unb  innigften  ©efül)le  fäf)ig,  bie,  aus  bem  reinften  Quell  entfprungen, 
in  bem  weiteren  Umfange  ftd)  entfalten  unb  ftetS  von  ber  weifeften 

Sfläfigung  geleitet  werben:  fWattt).  9,  36-,  26,  37  — 38;  2uf.  7,  13; 
10,  21;  3of).  11,  35  —  36;  15,  II.  Unermübet  ift  er  in  menfd>ltd)er 
SBirf  famfett  unb  gewiffenrjaftem  ©ebraudje  ber  ifym  verliehenen 
Gräfte  für  ben  S3eruf,  ben  ©Ott  il)m  aufgetragen  fyat,  unb  erweifet  fiel) 
treu  unb  jranbfyaft  bis  in  ben  £ob :  3ol).  4,  34;  9,  4;  17,  4.  £)en 
2ßed)fel  menfcr)ltct)er  ©djidfate  erfährt  er,  wie  eS  baS  SooS  aller  @terb= 

liefen  ift,  unb  neben  fdjönen  ©tunben  ffiller  greube,  wie  in  33etl)anien, 

trägt  er  bie  fdjwerflcn  ßeiben :  £ebr.  5,7—8;  12,  2  —  3.  (Snblid) 
menfct)lict)en  58erfud)ungen  ift  er  gleich  uns  Tillen  unterworfen,  tljcilt 
alfo  neben  bem  vernünftigen  unb  freien  (Seifte  aucl)  bie  @innlid)Feit  mit 

uns,  auS  beren  Regungen  unb  £ocfungen  alle  23erfud)ung  flammt, 

3af.  1,  14,  bie  fein  fyimmlifcfjer  <©tnn  aber  in  männlichem  Kampfe 
überwinbet,  SDZatf^.  4;  Jpebr.  4,15. 

SDtefem  bur^attl  menfd)lid)en  Verlaufe  feines  ScbenS  fielen  auch 
bie  nad)  ben  evangetifd)en  (Sr$äl)lungen  von  iljm  unb  an  ifyrn  gefdjefyencn 
SBunber  nidjt  entgegen.  (Denn  fcl)ort  ber  Söunberbegriff  fetbft  ift  ein 
flieffenber,  relativer :  er  fann  immer  nur  Saaten  unb  (Sretgniffe  be^eicr^ 

nen,  bie  nad)  ben  §u  einer  gewiffen  $t\t  bekannten  9caturgefe|en  nicfyt 
§u  erklären  waren,  unb  bafyer  auf  eine  unmittelbare  SBirffamfeit  ©otteS 

gurücfgefüfyrt  würben,  ©rofje,  it)re  Seit  weit  überragenbe  Männer  tfjun 
immer  SBunber,  ober  verrichten  Saaten,  welche  bie  tief  unter  ir)ncn 

ftefyenbe  Mitwelt  nur  anftaunen,  aber  ntd)t  begreifen  fann.  !>Ramentlirf) 
bei  ben  SBunbern  3efu  ferner  (äfft  fiel)  burdjauS  ntct)t  mit  @id)crl)cit  ent= 
fcfyeiben,  Wie  viel  von  benfetben  ben  Vorgängen  felbft  angehört  unb  wie 

viel  auf  bie  Rechnung  ber  Referenten  unb  ber  Seitgenoffen  überhaupt  ju 
fefcen  ift,  beren  SBunberglaube  unb  SBunberfudjt  befannt  genug  ift.  ©er 

SHeffiaS  follte  nun  einmal  nad)  ber  allgemeinen  Erwartung  SBunber 

tljun;  unb  fo  war  eS  ganj  natürlid),  baß  bie  ©rof traten  3efu,  bie  ben 

^orijont  feiner  Umgebungen  fo  weit  überfliegen,  aud)  als  SBunbcr  an= 
gefdjattt  unb  bargcftellt  würben,  ©elbft  bie  tiefere  9tatur=  unb  3fttcnfd)en- 
fennfnifj  unb  bie  l)öf)ere  geiftige  unb  fittlidje  (Energie  aber,  mit  welcher 

3cfuS  Saaten  ju  verrieten  vermochte,  bie  taß  allgcmcinftc  Grfiaunen 
erregten,  war  jcbcnfallS  eine  l)öt)ere  S5eg ab ung  ©ottcS,  ber  immer 
nad)  ber  ©röfjc  beS  SEcrfcS,  baS  er  einem  SWcnfdjen  aufträgt,  aud)  baS 



üon  ber  Werfen  3efu.  36o 

$)laa$  feinet  .ftraft  cineid^fet.  £)iefe  übersteigt  aber  butcfyauö  nid)t  bie 

©renken  ber  mcnfcljltcfyen  Statur,  fonbem  muf  »iclmefyr  gerabe  be^alb 

innerhalb  bcrfelbcn  liegen,  weit  fte  eben  einem  Sttenfcfyen  mitgeteilt 

werben  fonntc  unb  tiefer  für  fte  empfängltd)  war.  Solche  wafyrfyaft 

fromme  gurücffüfyrung  aller  feiner  i)öt)cren  Äraft  unb  SBirffamfeit  auf 

(Sott  ijt  aud)  Scfu  fclbß  burc^auö  eigen.  £)ie  SBorte,  bk  er  rebet,  ftnb 

metyt  twn  tl)m  felber,  fonbem  son  bem  33ater>  unb  tiefer  tft  es  auef), 

ber  bie  2Berüe  tfyut  Sol).  14,  10;  gen  iptmmet  fenbet  er  einen  flefyenben 

S3ttc?  unb  Seufjer  twr  ber  Teilung  beß  Saubfrummen  9Narr\  7,  34; 
SSater,  icf>  banfe  bir,  baf  bu  miel)  erhöret  fyaft!  fpricfyt  er,  als  ein  SSttcf 

in  ba$  geöffnete  Grabgewölbe  tfyn  mit  ber  3uoerfid)t  erfüllt,  ba$  Sajarue» 

noa)  tn'$  Seben  jurücfgerufen  werben  fönnc :  Sofy-  1 1 ,  41. 
@o  gewif  e$  nun  auf  ber  einen  Seite  ijt,  ba$  baß  ganje  (Srben- 

leben  3efu  ftd)  innerhalb  ber  ©renken  ber  menfd)ftd)en  Statur  bewegte, 

ofyne  btefetben  je  an  irgenb  einem  ̂ )uncte  gU  überfdjreiten :  fo  gewiß  ifl 

eß  aurf)  auf  ber  anbern  Seite,  ba$  er  bie  gäf)tgüett  ber  menfd)  = 
liefen  9Zatur  aud)  biß  an  tfyre  aufferfte  ©renje  entfaltete  unb  ben 

l)öd)fren  ̂ unet  ber  SBollcnbung  erreichte,  biß  gu  bem  deiner 

üor  unb  nafy  tfym  fyinangebrungen  tfr.  3n  feiner  menfd)lid)en 

(Sntwicfetung  fcfyen  wir  il)n  bis  ju  einer  Jffiei^eit  t>orfcr)tctten,  bie  nocl) 

je|t  unb  ju  allen  Reiten  baß  £öa)jte  ift,  waS  ber  menfct)Uct)e  ©etft  in 

feinem  lüljnfien  $luffd)wunge  §u  erreichen  oermag;  unb  biß  §u  einet 

#eittgfett  beS  Sinnes  unb  SBanbelS,  auf  bie  aud)  feine  argltftig  fpäfjcnbcn 

2Biberfad)er  nid)t  ben  fleinften  glecf  unb  Säbel  bringen  fonnten,  unb  bie 

auf  ewig  ein  ©egenftanb  ber  SSewunberung  alter  für  baß  Gute,  ©rofe 

unb  Sd)öne  empfänglichen  Seelen  bleibt.  SBiewol  allen  mcnfd)tid)en 

SSebürfniffen  unterworfen,  ftefyt  er  bod)  in  einer  Grfyabenfyeit  über  bie- 

felben  ba,  bei  bet  et  fidt)  nie  t>ott  ifynen  6et)etrfct)en,  jtö'ren,  trüben  lä'fft, 
fte  auf  baS  geringfte  $Raa$  befdjränft,  unb  in  fytmmttfdjer  Selbftoertcug-- 
nung  ftd)  2lUeS  üerfagt,  Maß  irgenb  bie  menfd)tic^e  Statur  ju  entbehren 

»ermag.  Wlit  ber  jarteften  £Beid)t)eit  beS  £er§enS  tterbinbet  er  ftetS  eine 

männliche  Äraft  unb  gejttgfcit,  bei  ber  aud)  bie  tiefjten  unb  innigften 

Gefühle  nie  in  Sd)Wad)f)eit  unb  SSeicfyttdjfeit  ausarten,  nie  fein  Selbft- 

bewufftfein  überwältigen,  ben  Haren  ©eijleSblicf  trüben,  bie  SBcfonncn- 
fyeit  rauben,  bie  Sfyatfraft  lähmen;  er  fann  weinen,  ̂ agen,  betrübt  fein 

biß  in  ben  Zob,  fobaf  baß  menfd)lid)e  £er$  feine  ooltften  3fted)tc  an  ifym 

gettenb  mafyty  aber  mit  (Sntfct)toffent)eit  unb  Sclbpmatt^t  übcrwtnbet  et 

auc^  bie  bängften,  fd)mcr§licl)ftcn  Regungen,  unb  unterwirft  fttt)  freubig 

Willem,  \x>aß  ©otteö  SRafy  jum  £ctlc  ber  !0lenfc^en  befcljloffcn  ̂ at.  ©eine 

menfc^tidjc  SSirffamfeit  tft  in  jcbet  SSe^ieluing  bie  üollcnbetfte.  (St  wein 

fid)  öon  ©ott  ju  einem  SBcrFe  betufen,  fo  grof  unb  umfaffenb,  me  tß 
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nod)  in  feines  Wienern  ©inn  gefommen  war,  ber  öeiftige  unb  ftttlicfye 

fetter  unb  SSegtücfer  ber  ganjen  SD?enfdt)6)eit  $u  werben.  £)er  3M= 

fütyrung  btefeS  SSerufS  wibmet  er  ft'd)  mit  einer  ©ewiffenfyaftigfett  unb 
breite,  5luSbauer  unb  @tanbl)aftigfeit,  ©elbfttterteugnung  unb  5luf= 

Opferung,  bie  nirgenbS  ifyreS  ©leieren  finbet.  5iber  nie  tiergifft  er  aud) 

über  feinem  befonbern  SBmtf  ben  allgemeinen  9ftenfd)enberuf,  ju  Reifen 

unb  gu  fegnen  aud)  in  irbtfct)en  fingen,  wo  eS  irgenb  möglid)  unb  nötf)tg 

ift,  unb  serwenbet  bie  fyöfyere  ̂ Begabung,  bk  er  oon  ©ott  empfangen 

fyat,  ftetS  nur  im  £Menfte  ber  %hbt',  alle  feine  SBunber  ftnb  SBerfe  ber 
SÖJenfcfyenfreunbticfyfett  unb  SSarmrjerjigfett,  unb  barin  befreit  ifyre  rein 

mcnfd)ltd)e  unb  oorbitblicfye  @eite>  fobaf  tl)m  fein  fct)önere^  unb  wahreres 

Seugnif?  je  gegeben  ift,  als  baS  beS  *PetruS :  „er  ift  umhergezogen  unb 

fyat  wofytgetfyan"  5lpoftelg.  10,  38.  ©eine  Reiben  ferner,  gröfer  unb 
mannigfaltiger,  als  ftc  je  einem  £)ulber  auferlegt  würben,  erträgt  er 

mit  einem  Sttutfye  ber  Unfcfyulb,  mit  einer  £)emutl)  unb  Ergebung,  mit 

einer  greubtgfeit  unb  Su&crjtcfyt,  bie  it)n  aud)  ben  bittern  itefd)  beS 

frühen,  ferner jltdjen  unb  fdjmäfyltcfyen  £obeS  getroft  an  bie  Sippen  fe|en 

unb  bis  auf  bie  $efen  leeren  läfft.  Unb  feine  Verfügungen  enbtid),  bie 

unenbtid)  inet  fdjwerer  waren,  als  ftc  je  einem  irbtfdjen  Kämpfer  ent= 

gegentraten  (£ebr.  12,  4.),  —  wie  unerfdjüttertid)  feft  unb  ftanbfyaft 

weif  er  fie  ftetS  mit  ber  ftegretcfyen  Jtraft  beS  frommen  ©inneS  r>on  ft'd) 
i^u  weifen,  fobaf  er  ein  retneS,  treu  bewährtes  £er$  auS  bem  Kampfe 

beS  Sebene  oon  Rinnen  trägt  unb  bü  feinen  Jüngern  ben  sollen,  un= 
getrübten  Gsinbrucf  ber  ©ünblofigfeit  fyintertäfft,  burd)  bie  er  ein  ewig 

leud)tenbeS  Söorbifb  aller  Sftenfdjen  wirb,  <©o  ift  er  in  jeber  £3e$tel)ung 

nicr)t  bloS  ein  9flenfd)enfol)n,  wie  eS  Rubere  aud)  ftnb,  fonbern  ber 

Sflenfdjenfofyn;  ber  ©belfte  unb  Sfteinfle  ber  je  gelebt  l)at,  ber  SDZenfct) 

Wie  er  fein  foll,  an  bem  5llteS,  was  bk  menfcr)ltct)e  9?atur  §u  werben 

unb  §u  leiften  vermag,  in  ber  l)öcl)ften  Jträftigfett  unb  SSollenbung  §ur 

(Srfcfyeinung  gefommen  ift;  unb  barin  erft  liegt  ber  ganje  SKacfybrucf  ber 

auf  allen  S5lättern  beS  neuen  SeftamentS  wieberfetyrenben  5lufforbcrung, 

in  feine  gufjftapfen  $u  treten.  Stym  nad)folgen,  fyeifft  wal)rl)aft  Sttcnfd) 
fein  unb  bie  angeborene  9flenfd)enwürbc  in  oollcr  üffiürbigfeit  behaupten. 

6r  fyat  an  ftdt)  fetber  gezeigt,  waS  bem  9J?cnfd)cn  möglid)  ift,  bis  §u 

welcher  9icinl)ett  unb  Vollenbung  er  ft'd)  §u  ergeben  oermag  j  in  ber 
geiftigen  unb  ftttticfycn  £ebenSgcmeinfd)aft  mit  il)m  ift  *Nid)tS  met)r  ju 
groß  unb  ju  fdjwer.  5luS  tiefer  ©runbüber§eugung  get)t  ber  5luSruf  beS 

9lpoftetS  Ijerüor :  ,,id)  vermag  5llleS  burd)  £)en,  ber  mid)  mächtig  mad)t, 

Gf)riftuS!"  $)f)ilipp.  4,  13. 
Gbcn   in  ber  Qualität  beS  oollfommenften  9^enfd)cnfol)neS  aber 

offenbart  fid)  ̂uglcid)  feine  Stürbe  alt  er^abenftcr  ©ottcSfol)n.    ©S 
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tft  baS  grojje  23crbienfl  beS  GrjriftentljumS,  baf  eS  in  bem  wahren 

SDlenfc^en  jug(etd)  baS  wafyre  ©otteSfinb  ntrf)t  bloS  ernennen  gelehrt, 

fonbern  and)  in  ber  ̂ )erfon  feines  ©ttfterl  in  concreter  ©ejtalt  aufgehellt 

fyat.  <©o  fefyen  wir  uns  Don  felbft  »on  bem  bisher  beleuchteten  erften 

tarnen  auf  ben  ̂ weiten,  ,,©ol)n  ©otteS",  fyinübergewiefen ;  welcher 
$war  and),  wie  wir  bereits  beDorwortet  fyaben,  ̂ unäcfyft  bie  SWefftanität 

3efu  be^etcfynet,  aber  borf)  Don  einer  anbern  <©ette,  auf  ber  er  lieber  ein 
Sict)t  auf  bie  ̂ )erfon  Sefu  felbft  wirft.  2Bir  muffen  baljer  Dor  allen 

fingen  aud)  fyter  lieber  auf  ben  <©pracr;gebraucl)  feines  Volles  unb 
feiner  Seit  achten,  in  welkem  auc§  bicfer  S^ame  feine  Sßurjet  unb  feine 

SBebeutung  ft'nbet. 
@d)on  in  ben  mofaifcfyen  ©Triften  Wirb  baS  ifraelittfcfye  23o(f,  unter 

bem  @ollectiD= tarnen  Sfrael,  aucl)  (Sptyraim,  ber  <©ol)n  ©otteS,  unb 

jroar  ber  erjtgeborene  genannt  2  SWof.  4,22;  worauf  nod)<©irad)  36, 14 

wteber  33e$iel)ung  nimmt.  2Bie  nun  fcrjon  an  ft'dt)  ber  Urfprung  btefeS 
Samens  barauS  §u  erklären  ijt,  bajj  biefeS  SSolf  $uerjt,  Dor  allen  anbern, 

$ur  Crrfenntntf?  beS  einzigen  ©otteS  erhoben  unb  großer  (Segnungen 

beffelben  gewürbigt  warb,  fobaf  eS  ftdt)  als  baS  befonberS  Don  ©Ott  be-- 

Dor^ugte,  unter  feiner  befonbern  Leitung  unb  gürforge  ftefyenbe  %\tb'- 
lingSDol!  ©otteS  betrachtete:  fo  fefylt  eS  aud)  nict)t  an  au^brücfltcr)en 

Csrfld'rungen  barüber,  ba§  wirfltcl)  tiefer  <öinn  mit  bem  SSorte  Derbunben 
warb.  €o  weifet  SJlofeS  baS  33ol£  5  9flof.  8,  5  auf  bie  bisher  erfahrene 

i>öt)ere  Leitung  l)in,  bamit  eS  erfenne,  ,,ba$  ber  £err,  bein  ©Ott,  biet) 

gebogen  t) at,  wie  ein  SDZann  feinen  ©ofyn  jeu et) t".  SMefelbc 
Deutung  fetjrt  bei  SeremiaS  31,  9.  wieber,  wo  eS  fyeifft:  ,,iü)  will  fte 

leiten,  benn  tcl)  bin  3fraelS  -SBatcr ,  fo  ijt  (Spfyraim  mein  erftgeborener 

©ofyn",  unb  23.  20  wirb  ßpljraim  bejeid)net  als  „mein  teurer  ©ofyn 
unb  mein  trautes  Äinb ,  beffen  id)  mid)  erbarmen  mu£".  3« 
engerem  ©inne  Riffen  bann  bk  Dbrtgletten  ©ötyne  ©otteS,  ja  felbft 
©ötter,  weil  fte  an  ©otteS  ©tatt  baS  dttd)t  ̂ anb^aben  follen.  <©o 

2  SJcof.  22,  8  —  9,  wo  Derorbnet  wirb,  bafj  ein  £)ieb  unb  S3etrüger  Dor 
bie  ©ötter  gebracht  unb  ber  ©Ötter  UrtrjeilSfprucl)  Donogen  werben 

follj  unb  spfalm  82,  6,  wo  §u  ben  Dbrigfeiten  gefagt  wirb,  „it>r  feib 
©ötter  unb  allzumal  Äinber  beS  £öcl)ften";  fobaf  beibe  5(uSbrücfe 
parallel  fielen,  unb  bie  Dbrigfeitcn  als  ©tellüertreter  ©otteS  auf  (Srben 

bellten,  Don  benen  ©ott  felbjt,  x\ad)  V.  1,  3^ecr)enfct)aft  über  bie 

Verwaltung  tljreS  SlmteS  forbern  will.  VorjugSwcife  wirb  ber  9came 

Don  ben  Königen  gebraucht.  $Pfa(m  2,6  —  7:  ©ott  l)at  feinen  j?önig 
cingefe^t  auf  3ion,  unb  fpricftt  §u  ilmi,  nbn  bift  mein  ©otyn,  tymtt 

fyabe  id)  bid)  genüget";  wo  baS  Seugcn  bnxd)  bie  eben  Dörfer  erwähnte 
ßinfe|ung  in  bie  JlönigSwürbe  erflärt  wirb.   2  ©am.  7,  12—14  über- 



366  IX.  Sotyannfen:  Sie  urrf)rifHid)c  2el;re 

bringt  9?atl)att  bem  3)avib  bk  fBec^cifJung,  bafj  fein  Sofyn,  alfo  @a» 
lomon,  narf)  feinem  £obe  ba^  Speiet)  erhalten  follc,  mit  ber  3uftcf)crung 

©otteS,  ,,icr)  will  fein  föatcr  fein,  unb  er  foll  mein  Sofyn  fein;"  unb 
aud)  t)ier  tritt  bie  (Srftärung  tyinju,  ba$  ©Ott  h)tt  mit  3ucl)t  unb  SBarm- 
fyerjigfeit  leiten  wolle.  £)afj  aber  bie  Wenige  vorjugSweife  alt  Stellver- 

treter ©otteS  gebaut  würben,  lag  fcfyon  imS3cgriffe  ber  ̂ r)eofrattc.  S5ci 

ber  (Erwartung  be6  erften  Königs  wirb  e6  auSbrücHid)  unb  n>ieber)r)olt 
hervorgehoben  :  ©Ott  ift  ber  rechte  Äönig  über  Sfraetj  Saut  folt  nur  in 
feinem  tarnen  regieren,  unb  fowol  er  als  ba$  föotf  foll  ©ott  bem  £errn 

bienen:  1  ©am.  8,  7  — 10;  12,  12—14.  Sluf  ben  Jtönig  alfo  über= 
trägt  ©Ott  feine  Wlafyt,  fein  SBerf ,  feine  %kbcf  feinen  Sd)u|  unb  feine 
Leitung;  als  ein  nafye  mit  ©ott  Verbunbener  unb  Vertrauter,  in  feine 

SÄatf)fd)tüftc  (Eingeweihter,  feine  Aufträge  Volljtefyenber ,  als  ©otteS 

S5itb  unb  (Stellvertreter  foll  er  auf  (Srben  baftefjen;  ©ottcS  ©cfanbter 
unt?  ©efalbter  foll  er  fein.  £)ie$  ift  bie  ©ruubvorftellung ,  bk  ftct>  fpäter 
in  bem  S3ilbe  beS  Steffi aS  ober  ©t)rtfruö  entwickelte,  unb  baburd) 

wirb  bie  mefft'anifdje  33e$ief)Uttg  be$  Samens  Sof)n  ©ottee  reetjt  ftcr>t= 
bar. —  gaffen  wir  baS  23iSt)erige  jufammen,  fo  ergibt  ftd) :  t>a$  ftcr) 
fdjon  im  alten  Seftamente  bk  ̂ Begriffe  „ ©otteS  Liebling,  ©benbilb, 

Vertrauter,  ©efanbter,  Stellvertreter"  in  bem  tarnen  Sofyn 
©otteS  vereinigten;  unb  baf,  parallel  mit  bemfclben,  bisweilen  fogar 
ber  Stfame  ©ott  gebraucht  warb,  ofyne  ba$  baburd)  nur  im  Sftinbeflen 
eine  Söefen^gleict) t)ei t  mit  ©ott  wäre  angebeutet  worben,  bie  bat 

fd)Werfie  Attentat  gegen  ben  ftrengen  SflonotfyeiSmuS  ber  tfraelitifcfyen 
SHjeofratie  gewefen  fein  würbe,  beren  unabweid)tid)er  ©runbfafc  war: 

„ber  «fperr  ift  ein  einiger  ©ott,  ein  ©ott,  bef  ©leiten  nirgenbS  ift": 
SSWof.  6,  4;  Sef.  46,  9. 

liefen  Sprachgebrauch)  nun,  ber  iljm  fd)on  auS  bem  Stubium  bee 
alten  SefiamentS  befannt  fein  muffte,  fanb  SefuS  unter  feinen  Bettgenoffen 

vor,  bie  if)n  freitid)  oft  burd)  eine  fefyr  materielle  5luffaffungSweife  ver= 
unftatteten.  2ßie  benufcte  er  nun  bm  fo  gegebenen  tarnen  „Sol)n 

©otteS",  ben  er  fct)on  als  einen  mefftanifcfycn  für  ftd)  in  5lnfprud) 
nehmen  muffte,  aud)  §ur  83ejeid)nung  feiner  pcrfönlidjcn  SBürbc,  um 
biefelbe  über  bie  SDtiSbcutungcn  bcS  finntict)en  Söoffee  ju  ergeben?  ©efycn 

wir  Vom  5lllgemeinften  aus,  fo  ift  juvötberft  foviet  gewiß,  ba$  er  bae 

^rdbicat  „Sofyn  ober  Üinber  ©otteS",  wetc^eö  bie  3>ubcn  in  fletnlid)cm 

^ationalfto^c  nod)  immer  ftd)  allein,  als  bem  auSerwafyften  £tcbling$- 
volfc  ©ottcS,  au6fcr)lie^lict)  jucigneten,  auf  bie  ganjc  9flcnfd)l)cit  au& 
betyntc.  9^aa)  feiner  £cf)rc  finb  alle  9flenfd)cn  ©ottcS  Jtinber, 

©cgenftänbe  feiner  väterlichen  Siebe  unb  gürforge,  bie  ftet)  am  t>err(ict)ftcn 

in  ber  Scnbung  3efu  offenbarte,  3ol).  3,  16,  —  berufen,  nacl)  5let)n- 
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ürf)!cit  mit  tym  zu  fireben,  fein  2öcr!  §u  führen  unb  ftdj  immer  inniger 

mit  ifym  §u  vereinigen.  SMefe  großartige  Univerfalität  ift  ber  SRufym  beS 

Gl)rifJentf)umS  j  unb  eben  toett  fte  ̂uerjt  unb  allein  von  Sefu  ernannt  unb 

geteert  warb,  fonnte  er  mit  vollem  SHed)te  von  ficf>  auSfagen,  baf 
ÜKiemanb  zum  Sßater,  b.  i.  ju  ©ott  als  bem  Allvater  fomme,  benn  burd) 

tynj  3of).  14,6.  9cid)t  minber  getvif  aber  tfr  aucl)  baS  5lnbere,  baf  er 

ftcb  fetbft  nid)t  bloS  fo  ganz  im  allgemeinen,  wie  eS  alle  übrigen  SWcnfc^cn 

aud)  finb,  fonbern  in  einem  ausgezeichneten  @inne  ©otteS  <©ol)n  nennt. 
2)ieS  mürbe  fct)on  barauS  erhellen,  baf  er  fidj  nid)t  als  irgenb  einen, 

fonbern  burdjgängig  als  ben  ©o$n  ©otteS  bejetd)net.  könnte  nun  fret= 

lief)  bieS  noct)  im  meffianifdjen  ®inne,  als  ber  (Sine  t>crt)etffene  unb 
erwartete,  „ber  ba  fommen  follte,  unb  auffer  meid)em  man  feines  anbern 

roarten  bürfe"  (SKattfy.  11,  3.),  genommen  merben :  fo  ift  bagegen  bocf> 
ber  9?ame  beS  eingeborenen  Holmes  ©otteS,  ber  ̂ ar  nur  bei  3or)am 

neS,  aber  bort  bod)  oft  genug  in  3efu  eigenen  Sieben  vorkommt,  jebem 

falls  ̂ Bezeichnung  einer  ifjm  auSfd)lieflid)  §u!ommenben  perfönttdjen 

SBürbe.  SDiefeS  SBort  ift  nun  von  jefyer  von  ben  bogmatifcfyen  Sßer= 

tfyeibigern  einer  befonbern  ©ottfyeit  3efu  als  ein  gar  ntrfjt  genug  &n 

fd)ä'|enber  $imb  betrachtet  morben;  fte  fyaben  fiel)  immer  auf  baffelbe  als 
auf  einen  unumftöflierjen  SSetveiS  ber  auSfcl)liefltd)en  2SefenSgleid)l)eit 

3efu  mit  (Sott  berufen,  greilid),  menn  man  fo  argumentiren  bürfte :  baS 

ioJ>annetfct)e  iA.ovoytvrtg ,  melcfyeS  Sutfyer  burd)  ber  eingeborene  über= 
fefct  l)at,  bezeichnet  3efum  als  ben  allein  von  (Sott  geborenen,  alfo  als 

ben  <2of)n  ©otteS  im  auSfdjltef liefen  unb  eigentlichen  ©inn;  unb  maS  fo 

von  ©ott  erzeugt  ift,  baS  fann  bod)  aud)  roieber  nur  eine  göttliche  sperfon 

fein :  —  bann  l)ättc  allerbingS  baS  £)ogma  von  ber  befonbern  ©ottljeit 

(Sfyriftt  fyier  eine  <2tü|e  gefunben.  Slber  sollte  man  fo  baS  SBort  in 
feinem  aüerbucr)jtäblid)ften  SSerjtanbe  nehmen,  fo  träte  man  baburcr)  in 

ben  unauflöslichen  SBiberfprud)  ntct)t  bloS  mit  £5em,  maS  mir  vorhin 

aus  bem  alten  Seftamente  angeführt  fyaben,  fonbern  aud)  mit  bem  ganzen 

neuen  Seftamente.  £)enn  ba  bort  bte  Minber  3fraef ,  bie  Dbrigfeiten  unb 

Könige,  l)ter  aber  alle  Sftenfdjen  all  Minber  ©otteS  bezeichnet  merben, 

bie  nad)  ber  budjftäbttd)en  Deutung  ber  £)ogmati?er  am  ßnbe  gar  als 

lauter  mafyre  ©öfter  erfdjeinen  mürben :  fo  ift  llar,  baf  3efuS  nid)t  budj= 
fiäblid)  ber  einzige  ©ofyn  ©otteS  mar,  fonbern  nur  Cnner  unter  vielen. 

Sßill  man  babei  bie  5luSflud)t  nehmen,  SefuS  allein  fei  eS  im  eigentlichen 

©inne  gemefen,  alle  5lnbern  aber  nur  uneigentlid),  gteidjfam  5lboptiv= 

Minber  ©otteS :  fo  ftel)t  bem  entgegen  ber  apofiolifcfye  5tuSfprud)  Grpl)ef. 

3,  14 — 15,  baf  ber  Später  unfereS  «§errn  3efu  Gfyrifti  aucl)  ber  red)tc 
23ater  über  5llleS  ift,  maS  ba  iftnber  f)ciffet  im  £immel  unb  auf  ßrben, 

ober  baf  burd)  baS  <Sof)neSVerl)ältmf  3efu  ̂ u  ©ott  bie  2lllvaterfd)aft 
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©ottc$  crff  ein  wahres  ©emeingut  ber  ganjen  ©etjterwett  geworben  ijL 

SBenbet  man  ftd)  enblid)  $u  bem  testen  SRottjbc^etf,  baß  bodj  nur  3efut> 

allein  ben  eigentlichen  ©ofyneSnamen  vlos  füfyre,  wäfyrenb  alle  übrigen 

9flenfd)en  nnr  mit  bem  bat-on  wol)l  31t  untcrfcfyeibenben,  allgemeinen 

tarnen  r«wa  be$etd)net  würben :  fo  ift  aud)  baß  eine  $war  fefjr  breite, 

aber  nur  ebenfo  unwahre  S5er)auptimg.  Denn  ©al.  3,  26,  wo  tß  fyeifft, 

„ü)r  feib  alle  ©otteS  JUnber  burcr)  ben  ©lauben  an  Gtfyrijto  Sefu",  ftefjt 
gerabe  ba£  3ef«  allein  trinbicirte  i>to£  im  Plural  unb  in  ber  größten  5111= 

gemeint) eit.  Jfann  fyiernad)  baß  ̂ tä'btcat  Sefu  „ber  eingeborene 
@or)n"  auf  keinerlei  Sßeife  bucfyftäblid)  genommen  werben:  fo  bleibt  nur 
übrig,  cß  in  ber  uneigentlicfyen  Stvt  §u  faffen,  wie  aua)  wir  oon  einem 

einzigen  Spanne,  SBerfe,  (Sreigniffc  u.  f.  w.  reben.  Ü83ie  wir  bamit 

nämlicr)  nid)t  fagen  wollen,  baß  iß  auffer  btefem  (Sinnigen  gar  fein  ̂ Inbereö 

berfelben  5lrt  gebe,  fonbern  nur,  baf?  eß  unter  Willem,  waß  wir  oon  ber= 

felben  5lrt  fennen,  baß  S5efrer  23or§ügltd)|?e,  5lu$gejcid>netfte  fei:  fo  ifi 

aud)  Sefuö,  alß  ber  eingeborene  ober  einige  ©otyn  ©otte6,  nict)t  ein 

©olcfyer,  auffer  bem  tß  gar  feine  anbern  ©ölme  ©otteS  gäbe,  fonbern 

unter  allen  ©Öfynen  ©otte$  ber  ©röfte,  (Srfyabenfrc,  23ollenbetfle ,  ber 

Gnnjige  welcher  bte  gan§c  gülle  ber  ©otteSftnbfdjaft  in  fid) 

entfaltet  unb  anficfybargeftellt,  ber  ©ottc$fol)n  im  eminenteren 

@inne  (xarD  igoxrjv),  ber  SKormalfofyn,  bem  nod)  deiner  je  gleid)  ge= 
worben  iff,  bem  aber  5llle  gleich  §u  werben  fireben  follen,  unb  ber  un£ 

an  feinem  Sßorbilbe  gezeigt  \)at,  ba$  wir  5llle  cß  aucr;  fönnen.  Unferem 

Sßefen  nad)  ft'nb  wir  2llle,  wie  SefuS,  alß  ©otte6  Jtinber  fdjon  geboren; 
burcr;  fortgefycnbe  Grntwicfelung  ber  in  un$  liegenben  göttlichen  iteime 

aber  follen  wir,  waß  wir  oon  Statur  fdjon  ft'nb,  in  geiziger  unb  ftttltdt)er 
S5ejiel)ung  immer  mefyr  werben,  wie  SefuS  tß  in  f)öcr)(fer  Söollcnbung 

war.  &aß  ift  tß  Wa$3ol)anne$  mit  ben  SBorten  ((£0.  1,  12.)  fagen  will: 

wer  an  ben  tarnen  Sefu,  nämtid)  alß  btß  ©otteSfofyncS,  glaube  unb  u)ii, 

nämlicr)  in  biefer  Qualität,  aufnehme,  bem  l)abe  er  bte  $Rad)t  b.i  bie 

gäfyigf'eit  gegeben,  ©otteS  Jftnb  §u  werben ;  unb  wenn  Paulus,  dtöm.  8, 20, 
forbert,  ba$  wir  bem  (Sbenbitbc  Sefu  alß  beß  ©or)ncS  ©otteS  gfeid)  fein 

follen,  fo  überbringt  unß  $Petru6,  2  $Pet.  I,  3—4,  bie  ttjeure  Sßerfyeiffung, 
bafj  wir,  Wenn  wir  bie  ̂ crrlid^eit  unb  Sugenb  Sefu  m\ß  aneignen  unb  bie 

vergängliche  £uft  ber  SBelt  fliegen,  baburd)  ber  göttlichen  dUtixx  ti)äl 

Saftig  werben,  welche  bte£)ogmatif  ifym  allein  unb  au$fd)liejjlid)  jufcfyreibt. 

©inb  wir  alfo  burd)  ben  tarnen  beß  eingeborenen  ©ol)nc6  ©otte£  an 

gewiefen,  Wtß  waö  jum  SSegriff  cinc6  ©oljneö  ©otteS  gehört,  3cfu 

nid)t  auöfd)lief  tid),  fonbern  im  r>öct)ftcn  ©rabc  ̂ ujufdjrciben  :  fo 

liegt  nun  $unäd)ft  5llle$  baran,  genau  §u  ermitteln,  toaß  Sefuö  fetbft  unter 

biefen  S3cgriff  fubfumirt  unb  bemjufotgc  fid)  felbcr  $ugcfd)riebcn  l)at. 
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StajTet  im  ungemeinen  mit  ber  ©otteSfrnbfdjaft  ben  Begriff  bev 

^l et>nttrf)f  cit  mit  (Sott  oerbinbet,  gel)t  fd)on  aus  ber  bekannten  Stuf« 

forberung  Wlatti).  5,  44 — 48  fyeroor  :  „Siebet  eure  geinbe,  auf  bag  tyr 

Ämber  feiet  eures  23aterS  im  $immel;  benn  er  läfft  feine  ©onnc  auf» 

gefyen  über  bie  SSöfen  unb  über  bk  ©uten,"  u.  f.  w.  liefen  allgemeinen 

begriff  tyat  3efuS  aber  aud)  auf's  befiimmtejte  auf  ftd)  felbfl  als  ©or)n 
(Sottet  übertragen  :  „©er  <©ol)n  fann  9cid)tS  twn  u)m  felbft  tfyun,  benn 

was  er  fielet  ben  SBater  tr)un;  waS  £)erfelbtge  tt)ut,  baS  tfyut  gleich  aueb 

ber  ©oljn;  mein  Später  wirfet  bisher  (unabläfftg),  unb  td)  wirfe  aud) 

(fo);  td)  lann  9cid)tS  tton  mir  fclbfl  tfjun;  wie  id)  (oom  SSater)  fjöre,  (o 

richte  id)'':  3or>  5,  17.  19.  30.  3n  all  feinem  Denfen,  SKeben  unb 

SBtrl'en  nur  beS  SBaterS  S3tlb  ttor  klugen  §u  fyaben,  unb  ü)m  in  allen  S5c= 
jungen  nadfouafjmen,  baS  liegt  if)m  ofyne  SBeitereS  in  bem  <©ol)neS= 
tierfyältmffe ;  wie  ja  überhaupt  ber  ©ol)n  bem  Söater  ät)n(ict)  $u  fein 

pflegt,  nid)t  bloS  in  ber  äuffern  (Srfdjeinung,  fonbern  aud)  in  ber  geiftigen 

%xt  unb  £ftid)tung.  5lm  beutlicrjften  fcfyreibt  er  ftd)  biefe  (Sottä'fynltd^ett 
%u,  wenn  er  3ol).  12,  45  fagt :  „wer  mtd)  fielet,  ber  fielet  £)en,  ber 

mid)  gefanbt";  unb  wieber  Sofy.  14,  9  :  „wer  midj  fielet,  ber  fielet  ben 

SBater".  £)iefe  SSorte  Ratten  um  fo  weniger  je  t>on  einem  ftd)tbaren  dx- 

fcfyeinen  (SotteS  in  Se-fu,  ober  üon  Sefu  als  bem  erfd)ienenen  (Sott,  miS* 
üerftanben  werben  follen,  ba  fd)on  überhaupt  bie  ftnnltd)cn  5luSbrücfe 

„fefyen,  f)ören"  u.  bgt.,  wenn  ji'e  oon  (Sott,  ben  -ftiemanb  je  gefeljen 
i)at  (3of).  1 ,  18.),  nod)  fer)en  f  ann  (1  Xim.  6,  16.),  gebraucht  werben, 

immer  nur  btlblid)e  25e§eid)nungen  analoger  getftiger  Söerfyältnijfe  fein 

fönnen,  unb  ba  jumat  3ot).  14,9  bie  SBorte,  „wer  mid)  fielet,  ber 

fielet  ben  Söater",  bk  SefuS  nur  bem  trnbifd)en  S5egel)ren  beS  $3bilippuS, 
ü)m  ben  SBater  ju  geigen,  gegenüber  urgirt,  für  Seben,  ber  ntd)t  ebenfo 

unoerftänbig  ift,  wie  eS  ̂ PfyilippuS  bamalS  war,  tt)re  genügenbe  (£x- 

flä'rttng  fünben  in  ben  oollfommen  beitrügen,  bie  <®atf)t  unb  baS  SSitb 
nebeneinanberfiellenben,  $8.  7  tiorfyergeljenben  SBorten :  „wenn  it)r  mid) 

kenntet,  fo  fenntet  u)r  aucr)  meinen  SSater;  unb  oon  nun  an  fennet  il)r 

it)n,  unb  fyabtt  it)n  gefefyen."  ©ollte  aber  trofc  bem  Tillen  bennod) 
Semanb  jene  SBorte  über  ben  S5egrtff  ber  5tel)nlid)feit  fyinauS  preffen  unb 

SBefenSgteidjfyeit  mit  (Sott  barin  auSgebrücft  finben  wollen :  fo  bürfen 

wir  ifyn  bloS  auf  bk  gan§  analogen  SSorte  Su!.  10,  16,  „wer  eud) 

r;öret,  ber  l)öret  mid),  unb  wer  md)  tteracfytet,  ber  öeracr)tet  mid)j  wer 

aber  mid)  oerad)tet,  ber  oerad)tet  ©en,  ber  mid)  gefanbt  Ijat",  »erweifen, 
auS  benen,  nad)  gleicher  SnterpretationSweife,  baS  5lbfurbe  folgen  würbe, 

ba^,  wie  (El)ri(tuS  wahrer  (Sott,  fo  aucr;  jeber  feiner  jünger  ber  wafjre 

^rijiuS  war.  ®ie  Slpoftcl  rjaben  aber,  als  il)r  anfänglicher  Unüerjranb 

ber  l)öf)eren  ßrteudjtung  gewichen  war,  Diel  beffer  gefajjt,  was  SefuS 
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mit  folgen  unb  d^ntid^en  StuSbrücfcn  fageit  wollte,  bod)  baoon  unten 
weiter.  3efu$,  a\§  ©ol)n  ©ottc6,  ift  atfo  fein  Gsbenbtlb,  it>m  einlieft, 

unb  jwar,  ba  er  ber  eingeborene  ober  f)ö'd)fte  unb  au^gejeidjnctfte  unter 
alten  ©ölmen  ©ottcS  ift/  fein  voltcnbetftcS  (Sbenbtlb,  ü)m  fo  gang 

älmltd),  loie  deiner  vor  unb  nad)  ir)m  auf  Gsrbcn.  £)ie$  ift  baS  ßrfte, 
waß  ftrf)  als  reinem  (Srgebnif  ber  5lu^fprüct)e  Scfu  fyeraueftellr. 

£)en£en  wir  ferner  bei  bem  -Warnen  beS  ©ofyneS  fdjon  unwillrurltrf) 
an  be$  33ater6  Siebe,  greube  unb  Sßofylcjcf allen :  fo  fommt  3efu$  fetbft 

aud)  fyier  unfercr  natürlichen  (Erwartung  entgegen.  3Bie3ol)amic3  (l,  IS.) 

baß  Söerfyä'ltmfj  ber  innigften  Särtltcfyfcit  baburd)  bc§eid)net,  bafi  ber 
©of)n  ,,111  be$  Katers  ©d>oofe  ifi"$  wie  SflattljäuS  (12,  17  —  18.)  ba6 
SSort  be3  3cfaia$,  „mein  Siebter,  an  bem  meine  ©ecte  SBofylgefallen 

l)at"f  auf  Sefum  anwenbet,  unb  (3,  17.)  bk  f)immlifcr)e  ©ttmme  über 

if)n  ertönen  lä'fft,  „baß  ift  mein  lieber  ©ofm,  an  welchem  ich  2Sol)l= 
gefallen  fyabe";  fo  fpridjt  ber  Säufer  tß  lurj  unb  beutlid)  auß,  „ber 
Söater  t>at  ben  @or)n  lieb",  3ol).  3,  35.  SMcfeS  SBewufftfctn  ber 
väterlichen  Siebe  ©otteS  blieft  aucl)  allenthalben  in  3efu  eigenen  Sieben 

fo  unverkennbar  burd),  ba$  bie  Sünger  gar  nid)t  umrjin  f'onnten  fte  vor= 
mgSweife  alß  baß  J?enn$eid)en  feiner  ©ot)nfct)aft  rjervormfyeben.  3efu$ 

felbft  aber  fdjreibt  ft'd)  bie  Siebe  ©otteS  in  einer  §wetfad)cn  S3ejiet)ung  51t. 
iDenn  wätyrenb  er  auf  ber  einen  ©eite  fagt,  ,,bu  fyaft  miß)  getiebet,  el)c 

beim  bie  2Bett  gegrünbet  warb",  3or).  17,  24,  erftärt  er  auf  ber  anbern 

©eite,  „barum  liebet  mid)  mein  Söater,  baß  id)  mein  Seben  taffe", 
3ot).  10,  17.  £)a$  erfterc,  im  ©ebet  ju  ©ott  gefprocfyene  SBort  ift  von 

feinem  mefjüanifdjen  S3ewufftfein  eingegeben,  baß  ftet)  fo  tief  in  fein 

perfönlid)e6  SBewufftfein ,  in  fein  3$  verwebt  fyatte,  ba£  er  in  biefer  £3e= 

5iel)itng  aud)  fagen  fonnte,  „el)e  benn  5lbrarjam  warb,  bin  id)",  3ol). 
8,  58;  ein  SBort,  baß  nur  ein  ebenfo  fleifd)lid)er  ©um,  wie  ber  jener 

3uben,  bie  tl)m  mriefen,  ffbu  bift  nod)  nict)t  fünfzig  SvXt)re  alt,  unb  fyaft 

2lbral)am  gefeljen?"  von  einer  perfönfidjen  $Präeriften$  Verfieljen  fann. 
&ß  ift  in  concreter  gorm  berfetbe  ©ebanfe,  ben  ber  jol)anneifd)c  Prolog, 

Don  bem  wir  fpäter  reben  werben,  fpecutattv  auffafft.  ©ottcS  ewiger  ©e* 
banfe  unb  SSille  l)at  fid)  am  vollfommenften  offenbart  in  ber  menfd)lid)en 

@rfd)eutung  3efu  a\ß  btß  SSeltljeilanbeö.  £)er  SWcfftaS  ift  alß  £)er  ber 
ba  fommen  follte,  von  ßwigfeit  in  ©otteö  3^att>fct)luffc  gewefen,  unb  in 

£)em  ber  ba  gekommen  ift,  §eicltd)  etfcfytenen.  $Jl\t  ewiger  Siebe  rjat  alfo 

©ott  ben  SDZeffta^  ober  GtyrtjtuS,  unb  in  il)m  Die  SBett,  bie  er  beglücfen 

follte,  umfafft;  unb  biefe  ewige  Siebe  ©ottcö  eignet  ScfuS  ft'd)  ju  in  bem 
SSewufftfein,  baf  er  eben  ber  6l)riflu6  fei.  5lber  an  eben  ber  ©feile,  wo 

er  ft'd)  biefe  Siebe  gueignet,  überträgt  er  fte  aud)  auf  Sllle  bie  an  it)n 
glauben,  inbem  er  (3ot).  17,  23.)  unmittelbar  vorder  fagt :  „auf  bafj  bie 
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äßelt  erfemte,  bag  bu  mid)  gefanbt  Ijaft,  unb  liebeft  fic ,  gleichwie 

bu  mid)  liebeft".  £)ie  ewige  Siebe  ©otteS  ju  bem  CtyriftuS,  ber  ba 
kommen  follte  unb  in  Sefu  erfd)ienen  ift,  ift  tyrem  SBefen  nad)  Siebe  §u 
ber  Sfftenfdnjeit,  bie  burd)  ityn  gerettet  unb  bcfeligt  werben  follte,  unb 
wer  an  biefe  in  ber  ©enbung  3cfu  geoffenbarte  Siebe  ©otteS  (ogl. 

1  3of).  4,  9.)  glaubt,  ber  erfennt  bann  ©ott  aU  feinen  SBater,  fidj  als? 
@otte£  .fiinb,  unb  weif  nun,  ba$  ©ott  aud)  ityn  geliebet  fyat,  efye  benn 
bie  SEelt  gegrünbet  warb,  @S  ijl  l)ier  alfo  bie  SRebe  öon  ber  ewig  in 

©otteS  3^atl)fct)tuffe  begrünbeten  ©otteSrmbfdjaft,  bie,  einmal  an  Sefu 
t>erwirfltd)t,  nun  in  ba6  Söettbewufftfein  einbringt  unb  Gigentfyum  ber 

gangen  SWenfcfyfycit  werben  foll.  @$  tft,  wenn  wir  fo  fagen  bürfen,  bie 

natürliche  Siebe  be$  SßaterS  §u  feinen  Üinbern,  att  Sßefen  feinet  ©e= 
fcblecfyteS,  unb  mit  biefer  umfafft  er  un$  Alle,  gleichwie  Sefum,  biefe  ift 
unS,  wie  ifym,  von  (Swtgfeit  befftmmt  unb  belieben  gewefen;  fte  war 
von  Einfang  an  in  ©Ott,  unb  §at  fict)  fdjon  oor  unferer  ©eburt  tljättg 

erwiefen,  benn  eben  nur  burd)  jte  ftnb  wir  in'S  SDafein  gerufen.  —  Buffer 
biefer  natürlichen  Sßatettiebe  ©otte$  aber,  bk  er  al$  geborener  ©otte^fotm 

fd)on  befaf ,  unb  bie  auc§  bei  un$  Allen  in  bem  menfd)lid)en  SSefen  unb 

23erl)ältniffe  §u  ©Ott  übtxfyau$t  gegrünbet  ift,  fcr)reibt  fidt>  SefuS  aud) 
eine  u)m  atö  einzelner  menfd)ltd)er  ?5erfon  §ugewenbete  Siebe  ©otteS  §u, 

bie  auf  bem  <©tnn  unb  SBanbel  beruht,  mit  bem  er  bie  2Bürbe  ber 
©otteSünbfdjaft,  bk  ümt  gegeben  ift,  aud)  felbfttl)ätig  btyauptct  unb 

fid)  als  guter,  ©ott  wohlgefälliger  <©of)n  bewiefen  tjat.  3n  biefer  S5e= 
§ier)unö  ift  ba$  anbete  oben  erwähnte  SBort,  Sot).  10,  J7,  gefprod)en. 
(£r  gibt  l)ter  fetbft  ben  ©tunb  an,  we^atb  et  petfonlid)  ©otteS  befonbete 

Siebe  beft|e :  bafyet  nämttd),  weil  et  als  ein  gcfyorfamer  ©o^n  bem  SSillen 
beS  SöatcrS  fetbft  bis  §ur  Aufopferung  beS  SebenS  treu  fei  unb  bleibe, 

ba$  „9ttemanb  von  il)m  nebme",  baS  er  alfo  freiwillig  Eingebe,  aber 
nur,  weil  er  „foldjeS  ©ebot  som  23ater  empfangen",  33.  18;  weil  er 
alfo  mit  freiem  (£ntfd)luffe  ganj  in  ben  SSillen  ©otteS  einging  unb  bem 

5öater  ebenfo  gefyorfam  als  äfynltd)  ju  werben  ftrebte.  £)aS  fo  erworbene 

3Bot)tgefallen  ©otteS  trägt  er  in  bem  umfaffenbften  <©inne  aud)  auf  feine 

Sßeüenner  übet  3ot).  15,  9  — 10,  unb  fyier  ftellt  er  baffetbe  wieber  mit 
jener  utfptünglicfyen  Siebe  ©otteS  jufammen.  Dffenbat  oon  ber  Sefctetn 
rebet  et,  wenn  et  anhebt,  „gleichwie  mid)  mein  SSatet  liebet,  alfo  liebe 

id)  eud)  aud);/;  unb  ba$  gleich  folgenbe  „bltxbtt  in  meinet  Siebe!" 
bilbet  ben  Uebetgang  §u  bem  erfiern.  2Bie  ©ott  mid)  tjon  Anfang  an, 
and)  efye  id)  mid)  nod)  feiner  Siebe  wertl)  beweifen  fonnte,  mit  väterlicher 

Siebe  umfaffte :  fo  fyabt  id)  aud)  eud)  von  Anfang  an  biefelbe  ̂ kbt  §u= 
gewenbet,  e^e  iljr  nod)  burd)  euer  Sßerfyalten  Anfprud)  auf  biefelbe  machen 
fonntet.   ©ott  liebt  mid)  alt  ben  £eilanb  ber  Sßeltj  id)  liebe  eu$  a(6 
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bie  fünftigen  Ueberbringer  meiner  *£eilSbotfd)aft  an  bic  SBelt.  9iun  aber 

liegt  eS  an  cud),  wie  eS  an  mir  lag,  tiefe  empfangene  Siebe  aud)  §u 
erhalten,  in  i(>r  ju  bleiben.  Unb  lote  gefd)iebt  baS?  „©leicfywie  id> 

in  meines  23aterS  Siebe  bleibe,  intern  id)  feine  ©ebote  fyaltc,  fo 

bleibet  aud)  tfyr  in  meiner  Siebe,  fo  tljr  meine  ©ebote  galtet."  — 
Eben  weil  nun  Scfuö ,  als  ter  Eingeborene,  als  ter  ©ottcSfolm  im 

oollenbetftcn  ©innc,  ©otteS  ©ebote  auf's  oollfommenjte,  bis  jur  $in= 
gebung  beS  SebenS  erfüllte,  warb  ifym  aud),  —  wie  er  fdjon  oon  Statut 
tie  t)öd)fre  Siebe  ©otteS  befaß  als  ter  @l)riftuS,  in  tem  fte  ftc5>  als  Siebe 

ju  ber  ganjen  9ttenfd$eit  concentrirte,  —  taS  fyöefyfrc  perfönlicfyc  3Bot)l= 
gefallen  ©otteS  bleibent  §u  Styetl,  taS  ter  5llu)eilige  nur  tem  völlig 

©ünbenfreien  unb  SErcuen  juwenben  fonnte.  ©o  bejeiebnet  ter  S^ame 

tcS  eingeborenen  ©ofyneS  ©otteS  tfyn  als  ©otteS  retnfren  Siebling, 

als  ten  ©egenftanb  feines  fyödjften  SSoljtgefallenS}  unb  aud) 

barin  tft  er  uns  ein  Vorgänger  geborten  auf  ter  S5at)n,  auf  ter  wir 

$ltte  it)m  nachfolgen  fönnen  unt  follen. 

£)aS  menfd)lid)e  keltern  =  unt  J?inbeS=23erl)ältmf}  bringt  ferner  mit 
ftd) :  baj?  ter  tem  23ater  äfynttd)e  unt  wohlgefällige  @ol)n  taS  Sßcrtraun 

tcS  23atcrS  beft|t,  baf?  ber  Söatcr  ifyn  §u  feinem  23  er  trauten  mad)t, 

t^n  tiefer  als  Rubere  in  fein  -£>er§  blicken  täfft,  it>n  in  feine  gefyeimften 

s3(bft'd)ten  unb  Unternehmungen  einweiht,  ifym  feine  SBünfcfye  unb  2luf* 
träge  mitteilt,  tfyn  $ur  5tuSfül)rung  feiner  ̂ läne  bevollmächtigt 

unb  auSfenbef,  bafj  ber  @ot)it  bagegen  gan§  in  tk  5lbft'd)tcn  teS 
23aterS  eingebt,  it)rer  Söollfüfyrung  feine  ganjc  Jfraft  unt  Sfyätigfeit 

rocit)t  unb  feinen  antern  Sftufym  fucr)f ,  als  teS  SßaterS  SBerf  §u  teffen 

3ufrietenl)eit  51t  führen,  unt  t>on  ten  9flenfd)en  nur  als  teS  SßaterS  33e= 
auffragter  unt  33et)ollmäd)tigter  anerfannt  gu  werten  unt  in  ftdj  nur 

ten  Sßater  geefyrt  ju  fet)en.  3lud)  tiefe  ©eite  teS  ©ofyneSüerfyättniffeS  für 

ftd)  in  Slnfprud)  §u  nehmen,  fant  3efuS  in  feinem  mefftamfdjen  SBerufc 

um  fo  mefyr  -öerantaffung ,  ta  ter  SttefftaS  als  ein  großer  itö'nig ,  als 
ber  „@oljn  £)aüib'S"  erwartet  würbe,  unt  tie  gepriefenften  Könige  im 
alten  Sejtamente,  wie  wir  früher  gefefycn  fyaben,  als  ©öfync  ©otteS  in 

ter  S3eteutung  feiner  ©telwertreter  auf  Erben  be&ctdmet  würben.  ©d)on 

ganj  im  allgemeinen  fafft  er  bas  ©ofyncSüerfyältniß  fo  auf  in  einem 

(Streite  mit  ten  Suben,  3of).  8/  38  ff.  3lts  tiefe  fid)  nämlid)  tarauf 

beriefen,  ba$  $bral)am  fyx  $ater  fei,  entgegnet  er  ifmen,  „wenn  if>v 

Slbratyam'S  itinber  wäret,  fo  trätet  ityr  2tbral)am'S  SBerfe"; 
unt  inbem  er  fte  weiterhin,  ifyrcr  galfd)l)cit  unb  ifyrcS  3Bal)rl)eitSf)affcS 

wegen,  nad)  bem  tfyncn  geläufigen  <Sprad)gebraud)c  als  Jltnbcr  bcS 

Teufels  bejctcfynet,  ber  ein  Sügncr  unb  SÄörbcr  fei,  fügt  er  aud)  biefem 

SluSbrucfe  wieber  bie  Erklärung  tjinju :  „i\)X  tl)itt  curcS  $8 a ter 6 
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SBerfe",  unb :  „nach  eures -SBaterS  Suf!  sollet  it>r  tfyim".  3n  betben 
SScgte^imgen  fetjrt  alfo  bcrfclbe  35egrtff  wicber:  ein  ©otyn  ift,  »er 
bcSSBaterSSBcrfetfyut;  unb  bicfcn  35cgriff  (cgt  SefuS  auct)  ba  gum 

©runbe,  lü o  er  ftd)  feföfi  bcn  Sofyn  (Sottet  nennt.  Unter  feinen  gas- 

reichen fyicfycr  gehörigen  9tu§fprürf>cn  ftnb  bcfonbcrS  jtoei  $trgumen^ 

ratio nen  gegen  bic  guben  bemerkenswert^).  S5eibe  SDtalc  Ratten  ft'e  it)n 
Der  ©otteefaftcrung  iDcgcn  be$  ©ebraud)6  be3  SofyncSnamens  bcfdjulbigt, 

unb  gegen  biefe  Dcrtfyeibigt  er  ftd)  betbe  50?ale  burd)  nähere  Erörterung 

feinet  SBcrfyältmffcS  ]\x  ©Ott. 

SMe  crjte  Stelle  ift  3of).  -5,  17  —  20.  $)ie  an  einem  Sabbat  Dell- 
^ogene  Reifung  beS  Äranfcn  am  Seiche  S3etr)eeba  t)atte  Sefu  Don  bcn 

Silben  uterft  bic  SBcfcfyulbigung  ber  Sabbate  Entwehrung   gugesogen. 

SMefer  begegnet  er  einfad)  mit  ber  Berufung  auf  (Sottet  unablä'fftgc 
SBir^famfeit,  bie  er  fiel)  jum  SBorbUb  neunte :  „mein  SBater  wirf  et  bisher, 

unb  id)  wirfe  aud)".   9?un  Hammern  ftd)  bie  Suben  baran,  ba§  er  ©Ott 
hier  feinen  33 at er  nannte,  unb  bilben  baxaut  ben  neuen  Vorwurf:, 

„er  madjc  ftd)  felbft  ©Ott  gletd)".   9ftan  ftel)t,  wie  fleifd)ltd)  biefe 
Suben  argumentiren  :  ein  Sofyn  mujj  mit  bem  Später  gleichet  SBefenS 

fein;  nun  nennft  bu  ©Ott  beinen  Sßater,  biet)  feinen  Sol)n;  alfo  fcr)rcibft 

bu  bir  göttliches  SSefen  gu,  mact)|t  biet)  ©ott  gleid),  bijt  batjer  nad)  bem 

mofaifd)en  ©efe|c  ein  ©otteSläftercr !   £5cr  Unterfafc  war  notorifd)  unb 

gugeftanben,  bic  (Eonclufton  aber  gan$  folgerest,  fobalb  bie  2Bat)rt)eit  beS 

Dberfa^eS  eingeräumt  warb,  ©egen  ben  2e|tcrn  alfo  muffte  2>efuö  feinen 

Angriff  richten,   wenn  er  bie  33cfd)itlbigung  ber  Grrftern  jurücf  weifen 

wollte,  ©crabc  bieS  tt)at  er  nun  aud),  unb  gwar  auf  eine  fo  einfache  unb 

beuflid)e  Steife,  ba$  fjter  aud)  nict)t  einmal  bie  9ftöglid)feit  eines  Wliz* 

serftanbes  met)r  übrig  bleibt.   Um  it)nen  $u  geigen,  in  welct)  einem  gang 

anbern  Sinne  er  ©ott  feinen  Sßatcr  unb  ftd)  ©otteS  Sofyn  genannt  t)a6f, 

fprid)t  er:  „ber  Sol)n  f'ann  £5^tct)t^  Don  ü)ni  felbft  tl)un,  benn  wag  er 
ffe^t  bcn  SSatcr  tt)un>  benn  was  £)crfclbige  tfjut,  baS  tfyut  glcid)  aud) 

ber  Sofyn;  ber  Spater  aber  fyat  ben  Sol)n  lieb,  unb  geigt  il)m  5llleS  was 

er  tt)ut,  unb  wirb  iljm  nod)  größere  SScrfe  geigen,  bafj  it)r  cud)  Der= 

wunbern  werbet."  ©leid)  in  ben  erften  Söorten,  „ber  Sol)n  fann  9?idjtS 

Don  ifym  felbft  tfyun",  liegt  ber  ̂ tuebrud:  feiner  Qtbfyängigfcit  Don 
©Ott,  feiner  DÖUtgen  Unterorbnung  unter  ©ott,  bei  ber  eS  ifym  inner- 

lid)  unmöglid)  war  loSgelaffen  Don  ©ott  gu  fyanbeln.   £5ic  nä'cbftcn 

SBortc,  „waS  ber  SSatcr  tfyut,  unb  waS  er  bcn  23atcr  tfyun  ft'ctjt,  baS 
tt)ut  gleich  auc^  ber  Sofyn",  fe|en  bie  Sot)nfd)aft  in  bic  ftetige  9?ad)  = 
at)munej  ©otteS,  in  baß  früher  fd)on  erwähnte  Streben  nad)  5Ie^n- 
lid)f  eit  mit  ©ott,  welc^c§  nur  eine  befonbere  9Kobtftcation  ber  im  all- 

gemeinen Dorangcftelften  5lbl)ängigt'cit  ijt.   OUte*  bem  S5iöl)crigen  folgt 
Beitfdmft  f.  b.  Wlor.  SfieoL  1848.  III.  25 
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baS  9?äc^fte,  „ber  SSater  fyat  bcn  ©ofyn  lieb",  nämtid)  eben  weit  bei 
©ofyn  in  fo  treuer  (Ergebenheit  ftd)  bem  Sßater  untcrorbnet  unb  ir)m  nad)= 

abmt;  bieS  ijt  alfo  baS  gleichfalls  febon  früher  befprodjene  9Bot)tgcfvil= 

len  (Sottet,  als  ein  neues  im  SBegriff  ber  ©ofynfdjaft  (icgenbcS  Sfftomcnt. 

Söeiter,  „ber  Spater  jeigt  if)m  5llteS,  wag  er  t(ut";  mwerfyüllt  l)at  er 
if)m  feine  großen  5lbftd)ten  $um  £cile  ber  9JJenfd)en  mitgeteilt  unb 

if)m  baS  größte  ©otteSwerf  aufgetragen;  benn  er  weiß,  baß  er  auf  feine 

(Smpfänglicfjfeit  unb  &reuc  rechnen  barf;  ber  ©ofyn  ijt  beS  23aterS  3Scr  = 
trauter,  unb  als  fotcfjer  befähigt  unb  beauftragt,  in  beS  Katers  tarnen 

unb  als  beS  Katers  35ilb  unb  ©tellocrtretcr  auf  (Erben  §u  roirfen.  (5nb- 

lid),  „ber  SSater  wirb  il)m  nocl)  größere  SBerle  jeigen,  ba^  i^r  euer;  tier= 

wunbern  werbet":  was  td)  je£t  an  biefem  Jtranfen  gettjan,  ift  mir  ein 
©cringcS  gegen  baS  weit  ©rößere,  woju  ©Ott  mir  nocl)  (Einfielt  unb 

Äraft  »erleiden  wirb,  bie  geiftige  unb  fittlicrje  (Srlöfung  ber  9flenfd)l)eit, 

wooon  il)r  in  eurem  irbifd>en  ©inne  je|t  nocl)  feine  2ll)nung  fyabt,  unb 

worüber  ibr,  wenn  il)r  einfi  ju  befferer  (Erfenntniß  fommt,  euer)  nocl) 

oiet  mefyr  verwunbern  werbet,  als  über  einzelne  ̂ ranlenl)cilungcn.  (Dem 

treu  bewährten  ©ofync  fd)enft  ber  SSater  alfo  ntdjt  bloS  ein  fortwäf)  = 
renbeS,  fonbem  aud)   ein  immer  jteigenbeS  Söcrtraun,   lafft  ir)n 

immer  tiefer  unb  üÖlliger  feine  3ftatl)fd)lüffe  burd)fd)auen,  gibt  if)m  immer 

umfaffenbere  Aufträge,   lafft  ttjm   immer  ©rößereS  gelingen.  —   <©o 
faffen  tiefe  wenigen  SBorte  5WcS  wieber  fur§  jufammen,  waS  wir  oben 

febon  an   einzelnen  Momenten  gefunben  fyabcn;   waS  l)ier  neu  l)in$u= 

gefommen  ifl,  befielt  tfyeilS  in  ber  5lbt)ängigfcit  von  ©ort  unb  ber  Unter* 
orbnung  unter  fein  SSollen  unb  Statten,  tfyetlS  in  bem  SBcrtraun  beS 

33atcrS,  baS  bem  ©ot)ne  5llleS  geigt  unb  überträgt;  SBcibeS  aber  ver- 
einigt fiel)  in  baS  SBirfen  nad)  ©otteS  Tillen  unb  ̂ orbilbe  unb  für 

©otteSgroeefe,  ober  barin,  ba^  ber@ot)n,  oon  ©Ott  beauftragt,  als  fein 

©efanbter  unb  ©tcllocrtreter  wirft.   Unb  baburcr)  war  bie  S5e- 
fcbmlbigung,  baß  er  ftd>  ©ott  glcid)  gemacht,  mithin  ©Ott  geläftert  tyabe, 

auf'S  öoUjtänbtgjte  unb  cinleud)tcnbjte  abgewiefen  unb  entkräftet.   £)cnn 

wer  nun  etwa  auf  bk  balb  folgenben  Sporte,  „auf  baß  ft'c  5IUc  bcn  ©ofyn 

efyrcn,  wie  ft'e  ben  2>ater  cfyren",  nod)  eine  äl)nltd)c  äkfdjulbigung  l)ätte 
grünben  wollen,  bem  fyatten  bie  glctcl)  t)injugefc£ten  SBortc,  „wer  ben 

€>ol)n  ntcrjt  cfyret,  ber  et)ret  ben  ̂ >atcr  nicl)t,  ber  il)n  gefanbt  Ijat",  ju 
feiner  S3cfd)ämung  geigen  muffen,  ba^  t)tcr  nur  oon  einer  6l)re  bie  Siebe 

fei,  bie  bem  ©ofyne  eben  als  ©efa übten  beS  SöaterS  erwiefen  werben 

folle,  bie  il)n  alfo  nict)t  bem  23ater  gleid)  maclje,  fonbern  nur  als  beS 
Katers  ©tcllocrtreter  bc$eid)ne. 

2Bcnben  wir  unß  jcfjt  gu  ber  anbern  Stelle,  3>of).  K),  31  —36. 

Ulutf)  t)icr  rechtfertiget  ft'ct)  3cfuS,  ben  Subcn  gegenüber;  unb  bie  genaue 
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Angabe  bes  Vorwurfs,  gegen  ben  er  ficf>  tjertfyeibigt,  uerbanfen  wir  feinen 

eigenen  SBorten,  23.  36  :  „Sbw  fpreebet:  bu  IdfUrft  ©Ott,  barum  ba% 

id)  fage,  id)  bin  (Sottet  Sofyn."  9Hfo  gan$  berfelbe  2lusbrucf ,  wie 
in  ber  vorigen  ©tetfc,  unb  gan*  biefelbe  ßetfd)ftd)e  9(uffaffung  beffetben 

unb  Folgerung  auß  bemfelbcn,  wie  bort.  Vorhergegangen  toat  bie  Teilung 

oes  33tinbgeborenen,  bie  gefutn  ]ü  einer  langem  SRebe  üeranlafft  batte, 

in  ber  er  ftet)  als  ben  guten  £>trten  bezeichnete,  ber  felbfi  fein  £eben  für 

bie  (Schafe  Caffc,  ibnen  aber  bas  ewige  £eben  gebe,  „^iemanb  roirb  fte, 

fagt  er  V.  28,  aus  meiner  £anb  reiften";  jur  SBegrünbung  biefer  23er- 
ftd)erung  fdfyrt  er  23.  29  fort:  „ber  23atcr,  ber  fte  mir  gegeben  fyat,  ift 
gröfer  benn  2Ulcs,  nnb  ̂ ttemanb  fann  fte  aus  meinet  Vaters 

"Öanb  retffen".  Unb  wenn  er  nftn,  nad)bcm  er  eben  fid)  fo  beftimmt  r>on 
bem  Vater  unterfd)ieben  unb  ftet)  ifym  als  bem  ©röteren  untergeorbnet 

bat,  r)tn$ufe|t  23.  30,  ,,id)  unb  ber  23ater  finb  eine":  fo  tonnte 

man  barin  feine  ©leid)ftellung  mit  bem  23ater  ft'nben,  fonbern  nur  ben 
s2luebrucf  feiner  völligen  Uebereinfrimmung  unb  innigen  ©emeinfdjaft  mit 
©ott,  in  welcher  er  als*Sol)n  mit  il)m  als  feinem  23ater  ftefye,  unb  ver- 

möge welker  er  ebenfowol  fyabt  fagen  fönnen,  b^f  9?iemanb  bk  Sd)afe 

aus  fetner  als  aus  bes  Vaters  £anb  reiffen  föune.  £>cnnod)  geben 

bieSwben  ftet)  bas  5lnfef)en  ̂ eiliger  Gntrüftung,  unb  fd)icfen  ftcf)  an,  tfjn 

$u  fteinigen.  £)er  Vorwurf  ber  ©ottesla'ftcruug  war  *war  nod)  niebt 
ausgefprocfyen :  2>efus  muffte  it>n  jebod)  fupponiren,  fit  er;  t  il)m  aber  wo 

möglid)  nod)  oor^ubeugen.  2Sie  er  fdjon  23.  25  gefagt  fyatfe,  ,fbk 

SBerfe,  bie  id)  tfyue  in  m eines  Vaters  Tanten,  bie  zeugen  Pon  mir": 
fo  fprid)t  er  aud)  je|t  V.  32,  „piete  gute  SBcrfc  fyabc  id)  eud)  eneigt 

von  meinem  23 at er;  um  welches  SSerf  unter  benfelben  fteimget  ibjr 

mid)?"  £)iefe  3wifd)enrebe,  in  ber  er  ftd)  auf  bas  3eugni£  feines  Gebens 
unb  SBirfens  beruft,  Ijattt  offenbar  bie  9l6jurit,  bk  Verfolger  $u  bem  fo 
nafyc  iiegenben  ©ebanfen  51t  leiten  :  ber  Urheber  fo  menfd)enfreunblid)er 

2Serfe,  wie  bie  Teilung  bes  23(inbgeborcnen,  bk  it)rt  gerabe  als  ©ottes 

©efanbten  beglaubigen  mufften,  fonne  bod)  ntct)t  ̂ ugtetd)  ein  ©otres- 
läfterer  fein;  wer  fo  augenfd)einltd)  burcl)  unb  für  ©Ott  wirfe,  fönne  ja 

nid)t  gegen  ©Ott  reben;  weffen  2Ber!e  fo  offenbar  in  ©ottes  Tanten 

unb  ut  ©ottes  Verherrlichung  t>errid)tet  würben,  bcjjen  22orte  tonnten 

ja  nid)t  ©Ott  läftcrn,  fonbern  mufften  in  einem  «Sinne  genommen  werben, 
bü  welchem  fie  $u  ©ottes  Gfyre  gereichten.  £)ics  war  bk  ftillfcrjwcigenbe 

Folgerung,  *u  ber  %z)u6  fte  »eranlaffen  roolltc.  2lbcr  biefe  5lrpellation 

an  bas  ftttlicfye  ©efüfyl,  an  ben  Sinn  für  2Bal)rf)eit  unb  ©creebtigfeit 

war  bei  ben  blinben  Giferern  vergebens.  Seine  guten  2Ecrf*e  leugnen  fte 
nid)t,  weil  fte  nid)t  wiber  ben  2(ugenfd)cin  ftreiten  fönnen;  aber  ba$  bk- 

felben  ein  t)Öt)ere5  %'ubt  auf  feine  SBorte  werfen  foüten,  wollen  fie  nicht 

25* 
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einräumen,  ßo^geriffcn  oon  feinem  geben,  follen  feine  SBorte  in  itjvei 

ftarren  SBucbftäblicfytat  gelten;  benn  nur  fo  lief;  fid)  barauS,  bajj  er  fidi 

©ottee  @of)n  unb  ©ott  feinen  Sater,  mit  bem  er  ©ins  fei,  genannt 

i;atte ,  eine  ©ottcSfäfterung  fyerauSpreffcn.  £)at)cr  entgegnen  ftc :  „um 

bc3  guten  SSetfeS  willen  Peinigen  wir  bicr)  nid)t,  fonbern  um  ber  ©ot 

teStäjterung  willen,  ba£  bu,  ber  bu  ein  SWcnfcf)  bift,  bid)  felbft 

]u  einem  ©ottc  macfyjr."  ©araufnun  [priest  3cfu$ :  „ftcfyct  niebt 

gcfcrjticbcn  in  eurem  ©efe|e :  id)  fyabc  gefagt,  it)r  feib  ©öttcr?"  9iad) 
bem  er  ftc  fo  an  bic  $lu6fprüd)c  bcS  alten  ScftamentS  erinnert  l)at,  in 

benen  bie  IDbt-igfcitcn  unb  Könige  „©Otter"  genannt  werben,  fäfyrt  et 
fort:  „fo  er  (richtiger :  e6,  baß  ©cfc|)  £)ic  ©öttcr  nennt,  51t  welchen 

baS  2Bort  ©ottee?  gcfd>al),  —  unifbte  @ct)rift  fann  boer)  nicht  ge- 

brochen werben,  —  fprcrfjet  ifyr  benn  ju  £)cm,  ben  ber  Später  gc 
Zeitiget  unb  in  bic  Sfficlt  gefanbt  rjat,  bu  fäflcrft  ©ott !  barum 

bajj  id)  fagc,  id)  bin  ©ottc6  ©ofm?"  3n  biefer  23crtl)cibigung  weifet  er 
auf  jwcifacfye  5lrt  ba$  ©runbfofe  in  ber  wiber  if)n  erhobenen  Auflage 

nad).  3ner(t  (äfft  er  tiefen  ©ebanfen  tjeroortreten  :  St)c  nehmet  an,  baf; 

id)  in  meinen  Söorten  uiicr)  aU  ©ott  bcjeicfynet  r)abc.  ©efefct  nun  auch, 

id)  fyättt  mk\)  wirftid)  geratest  ©Ott  genannt,  fo  würbe  felbft  barin 

nid)t  einmal  eine  ©leidjfrellung  mit  ©ott,  mithin  aud)  feine  ©ottcS- 

läftcrung  liegen,  ba  ja  im  alten  SL'cjtamcntc,  ba$  ifyr  bod)  aU  ©otteö 
2Bort  gelten  (äffen  muffet,  bic  ÄÖnigc  unb  JDbrigfcitcn  „©öfter"  ge- 

nannt werben ,  nid)t  um  fie  baburef)  aus  bem  menfd)tict)cn  Greife  fyerauS' 
Streben  unb  ©ott  gteid)juftcllcn ,  fonbern  nur  um  ftc  att  S9knfd)cn  51t 

bejeidjnen,  §u  welchen  baS  SBort  ©ottcö  gcfdjaf),  bic  üon  ©ott 

ben  Auftrag  erhalten  Ratten,  aU  feine  irbifd)en  Stellvertreter  ju  regieren; 

fobafj  id),  ber  id)  51t  einem  ölet  grÖjjcrn  Sßcrfe  oon  ©ott  geheiligt 

b.  i.  augcrwäfylt  unb  in  bic  Sßelt  gefanbt  bin,  mit  nod)  tuet  größerem 

Sftecfyte  mir  benfetben  Tanten  fyättc  jucignen  fönnen.  SBoUtct  il)r  alfo 

mid),  felbft  wenn  id)  wirf  lief)  oon  biefem  SHccfytc  ©ebraud)  gemacht  l)ättc, 

ber  ©ottc^läftcrung  bcfcr)itlbigcn,  fo  mufftet  it)r  au  er)  einräumen,  baf?  bic 

zeitige  ©rfjrift,  inbent  ftc  diejenigen,  bic  bod)  aud)  nur  9Wcnfd)cn  waren, 
©Otter  nennt,  ebenfalls  eine  ©ottceläficrung  enthalte.  35ann  aber  würbe 

ber  Vorwurf  ber  ©ottcoläftcrung  gerabeju  auf  cud)  felbft  jurücBfallcn, 

ba  u)r  bic  ©cfyrift  gebrochen  b.  i.  baß  3lnfcf)cn  beS  barin  enthaltenen 

2Borte$  ©ottcS  entweit)t  unb  ocrbd'd)tigt  hättet.  9ton  aber,  fd)ticfft  er 
weiter,  fann  mid)  jener  Vorwurf  um  fo  weniger  treffen,  ba  id)  ben 

Tanten  „©Ott"  mir  gar  nid)t  einmal  beigelegt,  fonbern  ©ott  nm 
meinen  £>ater,  mid)  ©ottcö  ©otyn  genannt  l)abc.  S)cnn  jcbenfallö  ifi 

Sol)n  ©ottcS  fcfyon  an  ftet)  ein  geringerer  9lu$brucf,  alß  ©ott  felbft; 

unb  bafj  id)  mid)  burd)  jenen  Tanten  nid)t  etwa  ©ott  gleid)ftellc,  möge 
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vitd)  meine  unumrounbene  Grflärung  geigen,  bz$  id)  bind)  tenfelben  mich 

nur  habe  be^eidjnen  wollen  als  X)en,  we(d)cn  b er  Vater  geheiligt 

unb  in  bie  SBelf  gefanbt  fyat.   ©otfeS  Sof)u  bin  id)  als  bei  oon 

®ott  auScrwdrjlte  ©cfanbte  jui  Vollführung  feiner  heiligen  unb  heil 

bringenben  ̂ IbjTdjten,  bec  in  feinem  auftrage  wirft.  SMefe  meine  beut 

tiefte  Untcrorbnung    unter   ©Ott,    ber   größer    t ft    benn    Dilles 

35.  29.),  fd)iiefft  bk  ©leid)ftellung  mit  ©ott,  bk  \i)v  mir  Scfyulb 

gebet,  öötttg  aus;  unb  fo  ift  bet  Stafflmrf  ber  ©ütteMdfterung  ebenfo 

nichtig  in  feiner  Vorausfe^img  als  in  fetner  Folgerung.  —  9?ad)  biefer 

örflärung  fcf>rt  er  am  Sd)liu;  feiner  SHebe,  V.  37  — 38,  wieber  ut  bei 
Berufung  auf  feine  SSerüc  utrücf,  oon  ber  er  ausgegangen  war,  unb 

fagt  ifynen  :  Sollet  ifyr  mir,  b.  i.  ber  fo  eben  gegebenen  aufrichtigen 

Verftdjerung,  ba§  id)  ©ottcS  ©cfanbter  bin,  nid)t  glauben,  fo  glaubet 

oorf)  meinen  SBetfenj  weifen  biefe  eud)  nicht  auf  meine  göttliche  Scnbung 

f)in,  fo  bleibet  in  eurem  Unglauben;  tonnt  it>r  aber  nidu  leugnen,  bafj 

fie  bie  SBerf e  meinet  Söaters  )i i\b,  fo  mufft  i()r  aud)  ernennen  unb 

glauben,  ba$  ber  Vater  in  mir  ift  unb  id)  in  if)iu,  baj?  id)  als 

(Softe?  ©cfanbter  mit  tym  in  ber  innigften  Verbinbung  ftet)c. 

So  üerwafyrt  ftd)  SefuS  in  beiben  Stellen  ft'cgrcicr)  gegen  bic  S5e* 
aibigung  ber  Subcn,  baf  er  ftd)  ©ott  gleichgemacht,  mithin  (Sott  gc 

laftert  r)abc.   SBcibc  SÖfalc  ertldrt  er  ftd)  gan$  übereinftimmenb  baf)in : 
öaf  er  ftd)  ©otteS  Sotyn  nenne   als  ©otteS  Vertrauten   unb  ©c 

fanbten,  ber  in  feinem  Tanten  unb  auftrage  fein  2Serf  t>oll 

rul)rc.    Unb  ebcnbafyin  weifet  er  aud)  in  einer  Stenge  anberer  9Lnß= 
fpritrfjc,  oon  benen  wir  nur  bie  bcbeutcnbjten  t)ter  anführen.   Sßenn  ei 

SOJattt).  i  I ,  -21.  ogl.  ßuf.  10,  22  fagt,  „alle  £>tnge  ft'nb  mir  übergeben 
oom  Vater,  unb  SRicmanb  fennt  b-en  Sohn  benn  nur  ber  Vater,  unb 

SHtemanb  fennt  ben  Vater  benn  nur  ber  Sorjn  unb  wem  eS  ber  Sofyn 

will  offenbaren":  fo  ift  barin  bas  Verrjdltnif  bcS  innigften  VertraunS 
ausgebrücff,  bei  welchem  ber  Vater,  beS  SofyncS  üraft  unb  Sinn  bind) 

utenb,  feinen  Rauben  baS  gan^c  £>eilSWerf  übergibt,  unb  ber  Sohn, 

in  bcS  Vaters  5lbft'd)ten  flar  unb  willig  eingefjenb,  ftd)  gan$  bem  ©otteS^ 
erfe  weihet,  unb  £)en,  welchen  er  allein  unb  juerft  als  Vater  erfannt 

hat,  als  fotchjCtt  nun  auch;  ben  5)?cnftf)cn  oerfünbigt.  3»  bemfelben  Sinne 

lagt  er  3or).  6,  46  :  „nid)t  bat]  Scmanb  ben  Vater  habe  gefehen,  ofyne 

Der  t-om  Vater  ijt,  ber  hat  ben  Vater  gefefjen":  nur  ber  Sol)it  hai 
Des  VaterS  ©eift  unb  Sinn  in  innerer  5lnfchauung  rein  erfafff,  unb 

inbem  er  ifyn  fo  ben  9ttcnfd)en  t>erfünbigt,  bentm  ber  Vater  Gmpfanglitf)- 

t'cit  für  biefe  SBotfdjaft  oerfetyt  V.  4  1 ,  bringt  er  baS  »crfyciffcnc  pro 
pfjctifcfye  SBort  in  Erfüllung  :  f/fie  werben  5lüc  oon  ©ott  getcrjyrct  fein", 

V   15.   Sbenfo  3ot),  8,  26  •    .bei  mich  gefanbt  fyat,  ift  wahrhaftig, 
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unb  roae  id)  oon  ifym  gehört  fyabe,  ba6  rebe  td)  tior  ber  SBelt",  unb 

V.  38:  ,,td)  rebe,  roa$  id)  oon  meinem  SSater  gefefyen  fyabe."  3m>= 
befonbcrc  üon  feiner  £ef)rc,  3or).  7,  16:  „meine  £el)re  ijt  nid)t  mein, 

fonbcrn  £)ej? ,  bei*  mid)  gefanbt  fyat";  üon  (einer  ganzen  Sßirffarafett, 
3or>  14,  10  :  „bic  SBortc  bic  td)  §u  eud)  rebe,  bie  rebe  td)  nict)t  r-on  mit 

fctbft;  ber  Später  aber,  ber  in  mir  roofynet,  iDerfclbigc  tt)ut  bic  SBerfe"; 
oon  feiner  ©enbttng  überhaupt,  3of).  5,  43:  „id)  bin  gefommen  in 

meinet  VatcrS  tarnen",  unb  3or>  6,  57:  „td)  lebe  um  bcS  VaterS 

ttntten"j  ferner  Sot).  8,  29:  „ber  mid)  gefanbt  t)at,  if*  mit  mir;  bei 

Vater  (äfft  mirf)  ntd)t  allein;  benn  id)  tfyuz  allezeit,  roaS  it)m  gefällt". 
£)er  ©ofyn  aber  §ctgt  ftd)  biefer  üertrauenben  Siebe  rcürbig;  benn  fein 

£eben  lang  befolgt  er  ben  ©runbfafc  :  „meine  @peife  ijt  bie,  baf  id)  tt)ue 

ben  Sßillen  £)e(j,  ber  mid)  gefanbt  §at,  unb  »ollenbe  fein  SBerf*",  Sol). 
4,  34.  S5ei  bem  S5licf  auf  bie  il)m  lur$  jugemeffene  ßebenSjeit  mad)t  er 

cß  fid)  jum  ©efe^e:  ,,td)  muf  roirfen  bie  223erfc  3)ef ,  ber  mid)  gefanbt 

l)at,  folange  c6  Sag  ijt;  e$  fommt  bic  9?ad)t,  ba  9?iemanb  roirfen  lann", 
Zofy>  9,  4;  in  SobeSnäfye  barf  er  ftd)  baß  3cugnif  geben :  ,,td)  fyabc  bieb 

oerflärt  auf  ßrben,  unb  oollenbet  baß  SScrf,  baß  bn  mir  gegeben  fyafi 

bajj  id)  cß  tfyun  folltc",  3of).  17,  4  ;  unb  nod)  am  Äreuje  erfüllt  ifyn  ba$ 

S5enutfftfein :  „iß  ift  ttollbrad)t  !"  3ot).  19,  30. 
Ueberfcfyaucn  wir  nun  unb  (teilen  roir  jufammen,  xoaß  ftd)  \\\\ß 

bißfyct  anß  3>cfu  eigenen  (Srflarungcn  über  fein  Verfyältnifj  51t  ©Ott  er- 

geben fyat,  fo  ft'nben  mir  in  bem  tarnen  beß  eingeborenen  @ol)ne$ 
©otteS  biefeS  23terfact>e :  er  war  (SotfeS  üollenbetjteS  (Sbenbilb, 

gröfter  Liebling,  tnnigfter  Vertrauter  unb  erfyabenjler  (3>e= 
fanbter.  3(1  cß  unß  babei  um  einen  abäquaten  5Uu3brucf  §u  ttjttn,  ber 

treffenb  unb  guglcict)  weit  genug  roärc,  biefee  5lUe$  gufammenjufaffen, 

fo  bietet  ftd)  im$  baju  ber  bereits  gelegentlich  crroätynte  5tuSfprud)  3>efu, 

3or).  10,  30,  ,,id)  unb  ber  Vater  finb  einS",  alß  ber  angemeffenjtc 
bar.  £)enn,  tt>enn  bcrfelbe  gleid)  §unäd)f!  nur  bie  fpecicllc  S3e$tel)ung 
fjatte,  bie  mir  oben  aus  bem  3«fammcnl)ange  nac^geroiefen  ̂ aben:  fo  ift 

er  bod)  an  ftd)  t-or^ugSrocife  geeignet,  aud)  alß  generelle  Sejeid)nung  unb 
gleicfyfam  alß  @d)lufficin  biß  ganzen,  in  feiner  l)öd)jtcn  ̂ oten^  einigen, 

©ofyneSoerfyältniffcg  Sefu  §tt  ©ott  §u  bienen ;  mie  benn  aud)  SefuS  felbfl 

tljm  bie  gormcl,  „ber  23ater  i(t  in  mir,  unb  tet)  bin  in  bem  Vater", 
parallel  jMt.  3Mc  ̂ Dogmati^  fyat  gcrabe  in  biefen  SBorten  3efu  baß 

jtä'rfflc  unb  unübcrroinblid)f!e  SBoUroerü  feiner  ̂ )omou|te  mit  bem  Vater 

^u  ftnben  gemeint;  nur  biefc  2ßorte  in  it)rcr  fiarren  SSucfyjtäblidjrnt  in'S 
sKuge  faffcnb ,  roollte  fte  meber  red)tö  nod)  UnH  fcr)en  ober  gefet)en  miffen. 
£)a  roir  cß  inbeffen  l)icr  mit  einem  Setjrer  gu  t^un  fyaben,  meldjer  felbfl 

crHärtc,  ,,bic  SBortc  bie  id)  rebe,  finb  ©eift  unb  Seben",  unb  meldjer 
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fcC6ft  Doc  foldjer  $ud)ftdbltd)feit  tarnte,  inbem  et  fprach),  „bae  Reifet) 

ijl  lein  nüge;  bei  CSeift  ift  eS,  ber  lebenbig  machjt",  3ot).  6,  03:  fo 
muffen  tote  unS  nidjt  bloS  für  befugt,  fonbern  felbft  für  oerpf(id)tet 

erachten,  allerbmgS  recht  forgfältig  redjts  unb  ünH  um  unS  r)er  511 

flauen,  um  bei  fo  bebcutungSoolien  SBortcn  ntd>t  an  bem  <?Uifd)c  vu 

fangen,  fonbern  ben  ©eift  *u  finben,  in  welchem  ihre  2Sat)rt)cit  unb  ifyv 

£eben  roofynt. 

ßuerft  fefyen  roir  uns  f>ier  nun  unrotUfüdtd)  aufgeforbert  5  um  dliid- 
blicf  auf  baS  bisher  burcfyroanbette  ©ebiet;  unb  ba  ijt  eS  ohne  SBciteres 

flar :  t)atte  3^1  ue  ficr)  in  tiefen  Söorten  bie  oon  ben  ©ogmatifern  be= 
r)auptete  Jpomoufie  §ugefd)rieben,  fo  hjätte  er  bit  gan^e  lange  Ü?ett)e  bei 

oben  betrachteten  5UiSfpruch;e  mit  Cnncm  ̂ d)lage  roteber  aufgehoben;  fo 

ftdnbc  er  in  bem  fcfyneibenbften  unb  unlöebarften  Sßibcrfpritcr)e  mit  ftd) 

felbft  5  fo  fyättt  er  bie  33efd)ulbigung,  ftd)  ©Ott  gleichgemacht  unb  ©Ott 

geldftert  $u  fyaben,  bie  er,  als  fte  mehrfach;  oon  ben  Suben  nnber  ifyn  er= 
hoben  roarb,  fo  Kar  unb  frdftig  ̂ urütfroteS,  nun  gerechtfertigt  unb  felbft 

auf  jTcr)  gelaben.  —  dS  fmb  aber  oon  ihm  auch)  fonjt  noch;  3luSfpritd)c 
genug  aufbehalten,  in  benen  er  ficr)  fo  beftimmt  oon  ©Ott  unter f et) e i b et 

unb  fo  entfcrjiebcn  ifym  unterorbnet,  ba$  ee  «u  einer  geijtigen  unb 

jittlicrjcn  Unmöglichkeit  rotrb,  bajj  er  ftet)  bennoer;  jemals  follte  SBcfens^ 
einfyett  mit  ©Ott  utgefdjrieben  r)aben.  £)ie  3?ebe  Sefu  3of).  8,  12  f.  ift 

00II  foidjer  5(eujfcrungen.  Gr  beruft  ftd),  ben  Suben  gegenüber,  auf  bie 

vöorfcbrift  beS  mofaifd)en  ©efe|ee,  burd)  $roei  ästigen  bie  32$af)rr)eit  *u 

crfyärten,  23.  17,  unb  fagt  in  biefer  33e*ief)ung,  50.  10.  18:  ,,id)  bin 

nict)t  allein,  fonbern  id)  unb  ber  SSater,  ber  mich;  gefanbt  %at'-,  id)  bin 
eS,  ber  id)  oon  mir  felbjt  geuge,  unb  ber  SSater,  ber  mich;  gefanbt  h;at, 

zeuget  auch;  für  mich;",  unb  noch;  rcieber  2$.  29  :  „ber  mich;  gefanbt  h;at, 

ijt  mit  mir;  ber  Sßater  (äfft  mid)  nich)t  allein."  5lm  beutlichjftcn  aber 
ift  ba$  bekannte  Sßort  3oh>  17,  3  :  „baS  ijt  baS  eroige  Sehen,  bw  fic 

biet)  als  ben  aliein  roafyren  ©ott,  unb  ben  bu  gefanbt  t)aft,  Sefum,  als 

ben  (EfyriftuS  ernennen."  SDenn  nid)t  nur  unterfchjeibet  er  fid)  r)ter 
aufs  fd)ärfftc  oon  bem  Später,  fonbern  gibt  auch)  fein  2$crh;ältntf?  $u 

X)emfelbcn  genau  an  :  nur  ber  2?ater  ijt  ber  all  ein  n>ah;rc  ©ott ;  er 

felbft  aber  nur  ber  oon  liefern  gefanbte  (Eh;riftuS,  alfo  nid)t  wahrer 

©ott.  SBenn  eS  irgenb  SSortc  gibt,  bie  burd)  ftd)  felbjt  flar  ftnb,  fo  finb 

eS  tiefe.  —  .ötefycr  gehört  ebenfalls  bie  @r,$ä't)limg  bei  9)cart\  10,  IT  ff., 
roo  S*f«$  bem  Spanne,  ber  ih;n  „guter  Stteijter"  angerebet  r)atte,  ent^ 
gegnet :  „roaS  fyeiffeft  bu  mid)  gut?  9cicmanb  ift  gut  benn  bet  einige 

©ott";  worin  offenbar  ber  ©ebanfe  liegt:  ich;,  ber  id)  nidjt  ©ott  bin, 
will  mir  auch;  lein  ̂ Ptäbicat  zueignen,  baS  nur  ©ott  allein  jnfommt.  — 
^tbcr  nici)t  bloS  feine  beftimmte  ltntcrfd)cibuug  oon  ©ott,  fonbern  auch 
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[eine  entfdjiebene  Untcrorbnung  unter  ©ott  fpridjt  SefuS  unumwunben 
au$ ;  unb  Unterorbnung  unb  ©Icicfyftcllung  fcfytieffcn  ftd)  befanntlicfc 

gegenfeitig  aus.  SSie  wichtig  in  biefer  £inftd)t  3of).  5,  17  —  20  fei,  tft 
fcljon  gezeigt  korben;  unb  aud)  bei  3of).  10,  21—30  ift  fd)on  bemerfticr; 

gemalt,  baß  ben  SSorten,  „id)  unb  ber  SSatcr  ftnb  GinS",  unmittelbar 

oorfycrgcfyt,  „ber  SBatcr  ift  gröfer  benn  5llle6".  liefen  allgemeinen 
$lu6fprud)  aber  wicberfyolt  Scfue?  aud)  in  ber  allcrfpcctclljten  S5cjtcl)ung 
auf  ftd)  felbjt  3ol).  14,  28,  wo  er  fagt :  „ber  Söater  ift  gröfer  beim 

td)."  £ter  begießen  ftet)  btefc  SBorte  sunä'cfyft  auf  feinen  nal)cn  £ob,  ben 
er  als  einen  „Eingang  511m  SSater"  bcjetdjnet,  über  ben  feine  Sünger  fiel) 
für  il)n  freuen  follcnj  er  fcfct  alfo  feine  Hoffnung  auf  bcS  23atcrS  f)öl)cre 
SDfadjt  unb  £crrlid)i:eit,  bie  il)n  in  einen  feligern  Suftanb  einführen 

f'önnc  unb  werbe,  ßbenfo  wie  er  fiel)  t>icr  ber  l)öl)eren  Wlatyt  beS  SSaterl 
untcrorbnet,  fpricfyt  er  fiel)  auef)  bie  5lllwiffenl)eit  ab,  als  eine  nur  bem 

23ater  allein  jufommenbe  (Sigenfcfyaft,  wenn  er  Wlatt  13,  32  in  S3c= 
Verjüng  auf  bie  angefünbigte  3erftörung  3crufalemS  fagt :  „von  bem 
Sage  aber  unb  ber  ©tunbe  weiß  9?temanb,  aud)  bie  (Sngel  nid)t  im 

Fimmel,  aud)  ber  ©ol)n  ntet) t,  fonbern  allein  ber  Sßatcr."  35e= 
seugt  ScfuS  felbft  aber  fo  offen,  ba$  el  göttliche  Gngenfefyaften  gebe,  bie 
irnn  abgeben,  unb  bafj  ©Ott  überhaupt  gröfjer  fei  als  er:  fo  liegt  barin 
bk  entfd)iebenfte  SScrneinung  feiner  3BefenSgtetd)l)cit  mit  ©oft,  unb  man 

fann  ifym  bk  S5el)auptung  berfelbcn  nidjt  oljne  ©elbftwtberfprud)  auf* 

bürben.  —  SDiefer  ©elbftwtberfprud)  würbe  aber  nid)t  bloS  in  Söorten, 

fonbern  nod)  viel  greller  in  ber  Zfyat  fyeroortreten.  £)enn  cS  ift  bcf'annt, 
wie  oft  bie  Cbangeliften  erwähnen,  baf  er  §u  ©Ott  gebetet,  tt)n  um 

Jtraft  jur  SBollfürjrung  feinet  SBerfeS  angefleht,  unb  ftd)  in  bcmütl)igci 

Ergebung  feinem  SBilfen  unterworfen  l)abe;  vgl.  befonberS  @ap.  17  beS 

3ol)anneS  unb  Wlatti).  20,  30  —  44.  2Bie  l)ätte  er  aber  als  wahrer  ©Ott 
SU  ©ott  beten  unb  als  ©Ott  gleich  ftd)  ifym  unterwerfen  können? 

Um  fo  ofenbaren  S&ibcrfprüdjcn  §u  entgegen,  Ijabcn  $war  bie 
©ogmattüer  einen  geboppelten  5(uSweg  cingcfcfylagcn :  inbem  fte 

tfyeitS  bie  5lnnal)me  zweier  Naturen  in  Sefu  untcrfd)icbenb  bcfyaup-- 

teten,  in  fa'mmtlidjen  obigen  ©teilen  rebe  3cfuS  nur  t>on  feiner  mcnfd)  = 
lid)cn  Statur  >  nacl)  biefer  allein  fei  er  geringer  als  ber  &$ater,  nid)t  alt= 
mächtig,  nid)t  altwijjcnb  gewefen,  nacl)  ber  göttlichen  Statur  aberbennoeb 
beut  $atcr  gleid)  >  tijeilS  ftd)  bamit  t)alfcn ,  ba$  er  bie  von  ber  göttlichen 
9caturber  mcnfdjlidjen  mitgeteilten  ßigcnfcfyaftcn  allcrbingS  im  S3cfi£ 

gehabt,  aber  ftd)  nur  bcS  ©cbraud)S  berfelbcn  enthalten  fyabe.  (SS  ift 
aber  baß  ©ine  cbenfo  grunb=  unb  ftnnloS  wie  baS  5lnbere.  3)cnn  ab 

gefel)cn  bavon,  baj}  Sefu6  felbft  nie  eine  fold)c  3^cil)cit  ber  Naturen  in 
ücl)  uMeifd)cibct,  fo  rebet  er  aud)  in  allen  jenen  ©teilen  offenbar  von 
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feiner  ganzen  *Perfon,  üon  feinem  twttcn,  ungeteilten  3d),  unb  bietet 
jener  bogmatifcfyen  giction  aud)  nid)t  ben  rc.tfeficn  5lnfnüpfunggpunct 

bar.  5iud)  fagt  er  ntct)t :  irf)  bin  ,$war  cbenfo  grof  wie  ber  SBater,  unb 

madje  nur  feinen  ©ebraueb;  öon  biefer  ©röfe;  ntd)t:  id)  weif  jwar  Sag 
unb  ©tunbc,  aber  unterbrücfe  biefeg  üEBiffcn  nur,  als  ob  icb;  es  nicl)i 

muffte;  fonbern  gerabe$u  :  ber  2kter  ifl  gröfer  atg  id),  unb  :  id)  wetf 
tß  nicb)t.  dlidjt  genug  aber,  ba$  man  fo  bie  SBorfe  in  feinem  eigenen 

?D£unbc  üerbrefyen,  ober  ti>n  gar  ber  Unrcblicbjfeit  befcbjitlbigen  muffte,  — 
weldjeg  Unbenfbarc  mürbe  man  an$uncb;men  genötigt  werben,  wenn 

man  in  jene  Borftctlung  eingeben  wollte!  3ft  i$  benn  mÖgltd),  5lllwtffcn- 
r>eit  ju  fyaben,  unb  ntct)t  ju  gebrauchen?  fann  man  üergeffen,  bajj  man 

fie  (>a6e?  fd)liefft  nid)t  bie  5lllwiffenb;eit  aud)  bag  SScrgeffen  aug?  ober 

f'ann  man  ftd)  überreben  unb  einbitben,  fie  md)t  §u  l)aben?  ift  ntcb)t  aud) 
bie  ©etbfftaufd)ung  mit  ber  5lllwtffenb;eit  unvereinbar?  ober  fann  man 

ü'cfc  vornehmen  ntd)t  $u  wiffen,  wag  man  weif?  (äfft  ftd)  baß  SSiffen 
burd)  einen  Sßillcngact  fyinwegbringen?  ©0  ungereimt  nun  bieg  2llteg 

ift,  fo  teer  ifr  aud)  an  ftd)  bie  2lnnal)me,  baf  3>efug  bie  göttlichen  (Sigen^ 
fdjaften  im  S5eft|c ,  aber  ntdr)t  im  (gebrauche  gehabt  fyabc.  (Denn  gött= 

ltd)C  @igenfd)aften  ftnb  eben  atg  fotd)c  lauter  Stjätigfeitcn  unb  fönnen 

nie  alg  rufyenb  gebaut  werben,  ofyne  baburd)  aufhören  göttliche  51t  fein, 

s2Birb  eg  bemnad)  immer  bei  ben  flaren  5lugfprüd)en  Sefu  bleiben  muffen, 
ba$  ber  23ater  gröfer  fei  alß  er,  unb  baf  cß  SDingc  gebe,  bie  aud)  ber 

®of)n  nicr)t  wiffc;  ift  alfo  fowol  feine  @etbfr=Unterfd)eibung  t>on  ©ort 
alß  feine  <Setbft=Unterorbnung  unter  (Sott  augenfd)etnlid) :  fo  fann  er 

ft'd)  aueb)  in  ben  SSorten,  „icb;  unb  ber  Söater  ftnb  (Sing",  nicbjt  ©Ott 
gtcid)frellcn  wollen. 

5lber  aud)  gan$  einfad)  nacb)  bem  biblifdjen  unb  befonberg  neu- 

tejlamcntlicr)en  ©pracbgebraudjc  betrachtet,  fönnen  biefe  SBorte  nicb)t  cin= 
mal  ben  ©inn  bjaben,  ben  bte  iDogmatifer  fo  gern  in  fit  hineinlegen 

möchten.  £)enn  wo  nur  immer  von  $)nti  ober  mehren  $)erfonen  auggefagt 

wirb,  baf  ft'e  (Sing,  ober,  waß  in  einzelnen  9Züancirungen  parallel  f!cl)t, 
(Sin  ßeib,  (Stn©eifi,  ©in  £er§,  (Sine  ©cetc  feien :  ba  wirb  ba- 

nnt nie  entweber  numcrifd)c  ober  3Befeng  =  (Sinb;cit  auggcbrücft,  fonbern 

immer  nur  irgenb  eine  5lrt  näherer  ©emeinfdjaft,  genauerer  SSerbtnbttng, 
innigerer  Uebereinftimmung.  ©leid)  bag  alte  SBort,  l  9)Zof.  I,  23, 

worauf  ftd)  and)  Sefug,  Wlatfy.  19,  5,  beruft,  „ein  Sftcnfd)  wirb  an 

feinem  Sßeibc  fangen,  unb  bte  3 voe £  werben  (Sin  gtcifd)  fein",  gibt 
beutttd)  51t  ernennen,  baf?  9)?ann  unb  SSeib,  aud)  bei  unb  in  it)rer  innigen 
Bereinigung,  boeb)  eben  immer  Bwei  ftnb  unb  bleiben,  unb  niebt  (Siner 

werben.  £)te  Sßorte  beß  ̂ ropljeten,  Slmog  3,3,  „mögen  aud)  gwei 

mit  einanber  wanbetn,  ft'e  feien  benn  (Sing  unter  emanber?"  wirb  fein 
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Vernünftiger  bat)in  beuten,  baß  bie  groet  in  (Stnen  oerwanbelt  teerten; 

fonbern  fct)on  baß  babei  ftcfyenbe  „unter  einanber"  brücft  bie  gegenfeitigc 
Verfiänbigung  unb  Uebcreinfunft  auß,  in  eben  bem  ©innc,  wie  *Pfalm 

133,  1 ,  bie  S3rüber,  bie  „einträchtig  bei  einanber  wofyncn".  Unb  wenn 

(Sirarf)  25,  2  fagt,  „wenn  SBrübcr  @in$  ftnb",  fo  ifl  bie  (Srflärung 

glctcr;  $ur  £anb  in  ben  babei  ftefycnben  parallelen  @ä"f$en :  „wenn  bie 
sJ?ad)barcn  fiel)  lieb  fyaben,  unb  Sttann  unb  Sßeib  |tcf)  mit  einanber 

wo  1)1  ö ertragen".  SSenn  Slpojlelg.  4,  32  oon  ber  Menge  ber  ©lau- 

bigen gefagt  wirb,  baj?  ft'e  „6 in  £er§  unb  Gnne  @eele  war",  fo 

ft'efyt  3>eber,  baf  l)ier  nirf)t  bie  Verfcfyiebenfycit  ber  einzelnen  aufgehoben 
wirb ,  fonbern  nur  bk  dUbc  ifl  t)on  ber  Uebereinftimmung  unb  (Semem« 
fcfyaft  aller  (Sinjclnen,  fowol  ber  innern  in  ©lauben  unb  Siebe,  a\ß  aucr; 

ber  duffern  in  irbifd)en  ©ütern,  wooon  fytnjugefelt  wirb  :  „tß  war  ifynen 

Slllee  gemein",  gerner  1  itor.  3,  8  :  „ber  ba  pflanzet  (^auluS,  V.  6), 
unb  ber  ba  begieffet  (Apollo,  23.  0),  finb  GnnS>  ein  2>egltcl)er  aber  wirb 

feinen  £ol)n  empfangen  nacl)  feiner  Arbeit".  dß  tarn  bem  5lpofiel  ftcfyer 
nid)t  in  ben  ©inn,  fiel)  unb  feinen  Mitarbeiter  ju  ibentifüciren ;  fonbern 

als  §wet  ttcrfcrjiebenc  ̂ )crfonen  nennt  er  ft'e  (SinS,  weil  ji'e,  aucr;  bü  t>er= 
fcfytebener  Arbeit,  (Sin  3^1  oor  5lugen  l)aben  unb  mit  gleichem  ©inne 

barnad)  ftreben,  bennoer;  aber  oerfd)ieben  bleiben,  unb  nur  nacl)  bem 

Sftaafje  ber  breite,  bte  ein  3ebcr  in  feiner  Arbeit  beweifet,  oon  @ott  ge= 
würbigt  werben.  (Sbenfo  l  Äor.  12,  13  :  „wir  ftnb  burd)  (Sinen  @>eij! 

3llle  $u(§tncm£eibc  getauft  unb  §u  ßinem  ©eifte  getränt":  bie 
Vielen  follen,  oon  (Sinem  unb  bemfclben  ©otteSgeifie  geleitet,  aucr;  äuffer* 

lief)  (Sine  ©emetnfdjaft  bilben,  olwe  bee>t)alb  ifyre  inbioibuelle  Verfd)ieben= 
t)ät  aufgeben.  £)er  Slue^brutf  (Sptyef.  2,14,  „Gtyrifto*  f)at  au$  Reiben 

(3uben  unb  Reiben)  (Sin  3  gemacht",  wirb  gleich  baburd)  erklärt,  bafi 

er  „bie  geinbfct>aft  wegnahm "\  unb  ganj  parallel  ijl  ©al.  3,  28,  „if)i 

feib  allzumal  &  in  er  in  Ctyrifto".  £)ie  bisherigen  Unterfd)iebc  follen 

nicl)t  aufgehoben  werben,  fonbern  nur  nict)t  meljr  Trennung  unb  geinb* 

fdjaft  herbeiführen,  oielmefyr  jtct>  $u  innerer  unb  äujjcrer  (Sern ein  = 
fct)aft  oereinigen.  Dies  iffc  bie  ßptjef.  4,  3  — C  gerühmte  „einigfeit 

im  ©eifie",  bie  wir  Ratten  follen  „burcl)  baß  SBanb  beß  gricbenS"; 
bie$  tfi  ber  „(Sine  ßctb  unb  eine  ©etft",  ben  wir  bilben  follen,  unb 

bie  ©eele  biefer  ©emeinfcl)aft  ift  ber  gleiche  ©laubc  (V.  5—0),  ber  bie 
einzelnen  jufammenfüfyrt  unb  l)ält,  unb  auf  ben  5lUc  itjre  Hoffnung 
fe£en  (SB.  4). 

%at  fo  baß  (SinSfcin  allenthalben,  wo  tß  fonjl  oon  jwet  ober 

metjrcn  $)erfonen  gebraust  wirb,  immer  nur  bie  natürliche  S5ebeutung 

ber  Uebereinftimmung,  Gtnigfeit,  ©emetnfrfjaft :  fo  barf  man  mit  oollem 

^ted)tc  bicfclbc  S3cbeutung  aud)  ba  tjorau^cn,  wo  Seful  c$  oon  fiel) 
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unb  bem  äkter  auSfagt.  Sßäre  eS  fyier  in  einem  anbern  unb  nocfy  baju 

in  einem  fo  burcfyauS  alle  menfcrjltcfye  33egriffe  überfieigenben  «Sinne,  mie 
3BefenSeinl)eit  mit  ©ott,  genommen  :  fo  ftänbe  biefer  ©ebrauc^  beS 
SöortcS,  als  ein  völlig  abnormer  unb  beifpieltofer,  cjanj  ifotirt  ba.  ßäfft 

fiel)  bieS  nun  ferjon  an  fiel)  nicfyt  annehmen,  fobalb  nirf)t  in  ber  (Sprache 
ober  im  (Sontert  ber  dtibt  unausweichlich)  jwingenbe  ©ränbe  ba$u  vor- 

liegen:  fo  tft  eS  vollcnbS  bei  Sefu  nod)  viel  un$ufäfftger,  ber  botf)  vor 
allen  fingen  oerjlanbcn  unb  recr)t  verftanben  werben  wollte,  unb  ber, 

jumal  wenn  er  etwas  fo  Unerhörtes  unb  allen  feinen  fonfttgen  Gsrflärun- 
gen  SuwtberlaufenbeS  auSjufagen  beabftcfyttgte,  unb  fttf)  babet  bod)  eines 
SBorteS  bebiente,  baS  im  fyerfömmlicrjen  ©prac()gebraud)e  etroaS  gan$ 

s#nbereS  bibmtiti  unb  in  feinem  feiner  3ul)örer  bie  SöorjMung  ober  nur 
bte  5ltmung  jenes  Unerhörten  erroeefen  fonnte,  notfywenbtg  eine  gan§  be* 
fftmmte  (Srflärung  barüber  fyätti  abgeben  muffen ,  baf  er  baß  3Bort  in 
gan§  anberem  Sßerftanbe  gebrauche,  als  worin  feine  getfgenoffen  eS  $u 

nehmen  gewohnt  waren.  9?td)t  genug  aber,  baf  er  büß,  —  waS  er  bod) 
bii  allen  anbern  gangbaren  5luSbrücfen,  fobalb  er  jte  in  einem  ungewöfjn= 
lieben,  leeren  ©inne  anwenbete,  mit  fo  grofer  Umfielt  unb  Jtlarfyeit 

beobachtete,  —  fyier  nid)t  getfyan,  fonbern  nur  baß  2Bort  gan§  einfach 
fyuigeflellt  fyat,  in  ber  Hoffnung,  iß  werbe  jebem  SDenfenben  fcfyon  burcr; 

ftet)  felbft  verffänbltd)  fein :  gerabe  im  ©egentfyeil  t>at  er,  als  bie  3'uben 
it)n  miSverffonben  unb  i^n  befcfyutbtgten,  er  fyabi  fiel)  ©Ott  gleich  gemalt, 

eben  biefe  ̂ Deutung  a\ß  etwas  abnormes  unb  Unerhörtes  von  ft'cr;  ab- 
gelehnt, unb  ifynen  gezeigt,  ba$  er  baß  SBort  nic^t  anberS  brauche,  als 

rote  tß  ferjon  ber  ©praebgebraud)  ifyrcr  eigenen  ̂ eiligen  ©cfyriften  mit 
ftdj  bringe. 

$)ocr)  baß  bebcutcnbjle  Argument  gegen  jene  bogmatifcfye  Auslegung 

ober  vielmehr  (Stnlegung,  baß  am  fcr;werj?en  in  bie  üökgfcfyaate  fallt,  ift 

norf)  übrig.  SefuS  §at  nä'mficl)  baß  (SinSfein  mit  bem  23ater  nic^t  btoe 
von  fiel)  fetbft  auSgcfagt,  fonbern  auc^  auf  alte  feine  5tnf)änger  be- 

logen, unb  uns  barin  ben  ficfyerjlen  £ettfaben  für  baß  richtige,  b.  i.  von 

tym  fetbfi  beabjtd&ttgte  23erf!änbnif  beffetben  an  bie  £anb  gegeben.  £)teS 
ift  gefeiten  3o$.  17;  unb  eS  ijl  nid)t  aus  ber  5td)t  ju  taffen,  baf  5(lfeS 
was  SefuS  in  biefem  gangen  (Sapitel  fagt,  im  G&ibiti  $u  ©ott  ge= 
fproeljen  ifr.  £)enn  3eber  ftet)t,  welkes  £icl)t  bieS  von  vornherein  auf  bie 
S5ebeutung  beS  ßinSfeinS  rotrft:  ba  SefuS,  wenn  er  mit  bemfetben 
baß  25ewufftfein  feiner  ©ottfyeit  ̂ ättc  auSbrücfen  wollen,  als  ©ott  §u 
©ott,  mithin,  ba  er  gerabe  £>ter  2}.  3  ben  23ater  als  ben  „allein  wahren 

©ott"  be^eicljnet,  ju  ftdr)  fetbft  gebetet  l)aben  muffte,  bieS  aber  auf  ein 
leeres  ©piel  hinauslaufen  würbe,  welches  i§m  gerabe  in  ben  fyeüigffen 
Momenten  ̂ ufcfyreiben  $u  woEen,  wahrer  grcöet  wäre.  SÄüffen  wir  nun 
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(otd)cn  ©ctbftwibcrfprud)  unb  fotcfye  ©innloftgtat  ofync  SBcitcieö  ab 

weifen;  unb  ftef)t  cS  fyicrnad)  fofort  fejt,  baf  ScfuS,  inbem  er  §u  ©ott 

betete,  ftdj  nidjt  als  ©Ott  betrachtet  unb  bejcid)nct  r)aben  fönne,  fo  bc 

ftätigt  ft'd)  bicS  aud)  bttrd)  ben  gangen  3nl)attbcS©cbctcS  fctbff. 
£)aS  (SinSfcin  mit  ©Ott,  als  ein  nid)t  btoS  bei  it)m  oorljanbeuee, 

fonbern  oon  it)m  unb  burd)  tf)n  and)  auf  alte  feine  SBcfenncr  übet 

gefyenbcS,  bilbet  ben  ©runbton  beS  ganzen  ©ebcteS  unb  ijl  bei-  in 
oielfacfyen  Söcnbungcn  immer  wteberfcfyrenbe  ̂ auptgebanfe  beffelben. 

Denn  wenn  et  aud)  §ucrjl  nur  oon  £)enen  rebet,  bie  ©Ott  ifym  „oon  bei 

3Be(t  gegeben  fyat",  23.  G,  atfo  oon  feinen  unmittelbaren  Jüngern :  fo 

begießt  er  bod)  fdwn  SB.  2  bte  9)?ac^t,  bie  irjm  ber  SBatcr  ocrlicfycn 

t)abe,  auf  „altcS  gfeifd)",  unb  35.  20  fagt  er  auSbrücHid) ,  er  bitte  nid)t 
für  Scnc  allein,  „fonbern  aud)  für  £)ie,  fo  burd)  if>r  SBort  an  mid) 

glauben  werben",  atfo  für  alle  feine  S5cfenncr.  2Bie  er  nun  fd)on  23.  I ! 

für  bie  (Srjlcrn  gefleht  fyatte,  „baf  fte  (StnS  feien,  gleichwie  wir": 
fo  tljut  er  SDaffetbc  nod)  oiet  umftänbtidjcr  für  bte  Settern,  oon  23.  21 

an  :  „auf  baf  fic  5lttc  (StnS  feien,  glcid)wie  btt,  Söatcr,  in  mir, 

unb  id)  in  bir,  baf  aud)  fte  in  unS  GnnS  feien."  Sa  er  fagt  fogar 

33.  22  :  „id)  t)abc  tfyncn  gegeben  bte  «^errtic^f'eit  (r/)y  So^wv),  bk 
bu  mir  gegeben  fyaft",  fc£t  and)  l)icr  wieber  fyinju:  „baf  fte  GnnS  feien, 

gtetdjwic  wir  (StnS  finb";  unb  wiebcrfyott  cS  nod)  ausführlicher 
23.  23  :  ,,id)  in  tfyncn  unb  bu  in  mir,  auf  baf  fic  oollfontntcn 

feien  in  GnnS."  —  ©o  tuet  ijl  t)ier  foglcid)  unzweifelhaft,  baf  SefuS 
baS  (SinSfcm  mit  ©Ott  ntcfyt  als  etwas  tl)m  auSfcfyticflid)  SufommcnbeS, 

fonbern  §uglcid)  als  etwas  auf  unS  5llte  UebcrgcfycnbeS  betrachtet;  fo 

jebod),  baf  eS  bei  if)m  ttollfommen  reatiftrt  ifl,  bei  unS  aber  immer  mefyr 

reatiftrt  werben  fott;  baf  alfo  feine  $crfd)icbcnl)ett  oon  uns  {eine  fpe 

ciftfcfyc,  fonbern  nur  eine  grabuellc  ijl:,  mithin  wir  baß  ßinSfcin  mit  ©Ott 

^war  nidjt  in  bemfelben  ©rabc,  wol  aber  in  bemfetben  ©inne  wie  et 

anfpred)en  bürfen,  unb  cS  cbenbcSfyatb  immer  oölliger  anjlrcbcn  f'önncn 
unb  follcn.  £)aS  Schere  i(t  bcfonbcrS  gegen  diejenigen  ju  bemerken, 

welche  gemeint  fyabcn,  baß  GnnSfein,  fofern  cS  oon  ben  Triften  über 

fyaupt  präbictrt  werbe,  begieße  fiel)  nur  auf  it)re  Cnntrad)t  unb  ©emeim 

fdurft  unter  cinanber.  SMcfe  SDJeinttng  i ft  bloS  eine  übel  crfttnbcnc 

9(*otl)jtü($c  für  bte  präfumirtc  2ScfenSoeffcl)iebcnt)cit  3efu  oon  unß,  bk 
aber  in  feinen  Porten  fo  wenig  £alt  ftnbet,  baf  biefc  fte  \)ictmct)r  a\ß 

oöttig  unjttldfftg  auSfcl)liejJcn.  £)cnn  er  betet  nid)t  bloS :  baf  fte  GrinS 

feien,  gleichwie  wir,  —  bieS  fönntc  allenfalls  nod)  jene  5lnnal)tne 

rcd)tfcrtigcn ;  -—  fonbern  gcrabeju  :  baf  fte  in  uns  &\ß  feien,  wie  bu 

in  mir  unb  id)  in  bir,  fo  id)  in  tfyncn  unb  fte  in  mir,  unb  baburrf)  ̂ u- 
glcieh  in  bir,  fomit  in  unS  Reiben,   ©ein  eigenes  (JinSfcin  mit  ©ott  ift 
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it;m  bie  „^errlidtfcit'',  bic  er  nict)t  etma  alg  ©Ott  fdwn  befaß,  fonbern 

Ote  ber  SSotcr  it)m  „  gegeben ",  bic  er  atfo  alg  Sflcnfd)  oon  ©Ott  empfan- 
gen f)at;  unb  ebenbiefetbe  v£crrlid)tnt  t)at  er  nun  aud)  aUcn  ben  (©einigen 

gegeben.  2Ufo,  fein  (Singfetn  mit  ©Ott  gcl)f  auf  ung  Me  über;  unb  »it 

fotlen  nid)t  cüva  biog  unter  einanber,  fonbern  mit  ©Ott  (Sing  fein,  wie 

er  es  war.  —  SBorin  fe|t  er  nun  aber  biefc  ifym  oon  ©ott  gegebene  unb 
oon  ibm  wieber  ung  gegebene  #etrltdjfett  bz$  (Singfeing  mit  bem  Vater? 

Darin  :  ba$  er  ©ott  üerffärt  t)at,  V.  4,  unb  nun  lieber  in  ben  ©einigen 

»erfld'rt  ift,  23.  1 0 5  ba$  ©ott  tyn  liebt,  unb  baf  bic  2Bc(t  erfenne,  ©ott 
liebe  fte,  gleiche  fyn,  V.  23;  baß  ©ott  ib,n  gefanbt  f>at  in  bic  SBclt, 

unb  bajj  er  fo  aud)  feine  jünger  lieber  fenbet,  2?.  18;  baß  er  ©otfee 

siBer!  ooltenbct,  23.  4,  feinen  tarnen  ben  9flcnfct)en  geoffenbart,  V.  6; 

Daß  er  bie  SBorte,  bie  ©ott  tfym  gegeben,  ifynen  gegeben,  23.  8;  baj;  et 

ttmen  burd)  bk  (Srfenntniß  beS  wahren  ©ottee  unb  feinet  ©cfanbten  bat* 

ewige  geben  gegeben,  23.  2  —  3 ;  unb  ba$  fte  nun  wiffen,  ba$  2ltlcg  wag  er 

empfangen  unb  gegeben,  r-on  ©ott  fei,  23.  7,  unb  in  ber  ernannten  SBafyr- 
fycit  bc$  ©oftegworteg  geheiligt,  23.  17,  in  feinem  tarnen  ermatten,  unb 

baburd)  mit  ifym  (Sing  werben,  23.  II ;  cnbtid),  ba$  er  fo  innig  mit  ©ott 

oertraut  unb  oerbunben  ijr,  baß  er  23.  10  fagt:  „5ltteg  waß  mein  ift, 

baß  ift  bein,  unb  waß  bein  ifl,  bag  ijr  mein",  unb  ba$  auü)  biefc  ©c- 
metnfcfyaft  ocrltärenb  auf  bie  ©einigen  übergebt.  2Bir  Ijabcn  i>ier  nur 

bie  einzelnen  $auptgebanfen  t)eraugget)oben  unb  jufammengcjrellt,  bic  in 

bem  freien  ̂ perjengerguffe  bzß  inbrünfttgen  ©ebeteg  natürlich  ntrfjt  fo 
fcfyarf  gefonbert  unb  togtfd)  georbnet  r)croortreten.  5lber  man  (efc  nur 

unbefangen  bag  gan^e  (Eapitel,  unb  man  wirb  allenthalben  ben  buret)- 
gängigen  (Sinbrucf  gewinnen :  baß  er  in  bem  ooüen  SSewufftfein  bee 

ßbenbitbeg  unb  Sicbtingg,  Vertrauten  unb  ©efanbten  ©otfeg,  mit  (Sinem 

SSorte,  beg  in  alten  biefen  S3e§tefyungcn  innigft  mit  bem  23ater  oer- 
bunbenen  ©or)neg  reber;  baß  er,  mitten  im  S5cwufftfein  biefer  ̂ )ot)cit 

unb  ̂ errticrjfeit,  fte  bennod)  bcmütr)tg  unb  banfbar  alg  eine  r>on  ©ott 

empfangene  preifet;  baß  er  aber  oon  biefer  ganzen  ̂ errticfjfcit  9ftct)tg 

augfd)licßtid)  für  fid)  bet)ält,  fonbern  fte  atg  ein  ©emeingut  ber  9J?cnfcr)- 

()eit  betrautet,  bag  er  in  b^  23aterg  auftrage  tiebenb  an  alte  feine  ©tau 

bigen  augfpenbet,  bic  eben  baburd),  ba$  fte  ftdr>  an  tyn  anfd)tieffen  unb 

if)n  in  feiner  ganzen  gülle  in  ftd)  aufnehmen,  (Sing  mit  u)m  unb  bem 

Vater  werben  follen,  wie  (Sr  unb  ber  Vater  (Sing  ft'nb. 
©efe|t  aber  enblid),  —  um  einmal  alle  möglichen  gälte  $u  er- 

fd)bpfen,  —  wir  befäßen  alte  jene  beutlid)en  (Srftärungen  nid)t,  bie  Sefug 
felbft  über  bie  SBcbcutung  feineg  (Singfcing  mit  ©ott  gegeben  fyat,  unb 

wüfften  nur  bag  (Sine  aug  feinem  Sflunbc,  baß  wir  2tlle  ebenfo  mit  ©ott 

Ging  fein  unb  immer  met)r  werben  fotlen,  \x>k  er  cg  war :  wag  würbe  bie 
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notrjwenbige  Sofge  ber  3(nnar)me  fein,  baf?  er  mit  jenem  s3(uSbrucr*  fi6 
als  wahren  ©ott  bc.jcicfjnet  r)abe?  ©an$  offenbar  bteS,  bafj  bie  u>at>re 

©otttjcit  uns  5llten  gleichmäßig  gufdme;  wcld)cS  ben  crjriftlicrjen  Sflono- 
trjeiSmuS  t>ernicl)ten  unb  einen  rjeibnifcben  ̂ oh)tl)eiSmuS  auf  ben  £r;ron 

feiert  würbe.  £)abei  aber  aucr)  nocc)  bieS,  ba|],  ba  nur  in  Sefu  baS  (SinS* 
fein  mit  ©ott  ttoltfommen  reatiftrt  war,  wir  aber  eS  erft  allmälig  immer 

mefyr  erftreben  follen,  wir  angefyenbe,  werbenbc  ©ötter  wären; 

welches  lieber  bie  war)re,  namentlich)  cr)rifttid>e  ©otteSibec  aufhöbe;  benn 

©ott  wirb  nicfyt,  fonbern  ift,  wag  er  ift,  r>on  Gswigfcit  $u  (Sroigfeir, 
ein  werbenber  ©ott  ift  ein  SBiberfprud)  unb  Unftnn.  ©lücflid)erwci[e 

ft'nb  wir  aber  ber  ©efafyr,  uns  in  folgen  SBiberfprucr)  unb  Unfinn  §u 
r>erwicfetn,  ein  für  allemal  überhoben  burcr)  jene  ßrflärungen  3>efu  über 

fein  unb  unfer  dinSfein  mit  bem  Söater,  bie  uns  baS  abftracte  ©ebot,  r>oll~ 
kommen  ju  werben,  wie  ber  Söater  im  Jpimmel,  Statte).  5,  4S,  in  concretet 

©eftatt  an  trmi  felbfr  t>or  klugen  ftellen,  ba  er,  wätyren b  ©ott  felbft  „in 

etnem£icf)tewor)nt,  bajuRtemanbfommenfann",  l  Simotr). 
6,  16,  uns  ©otteS  33itb  in  menfcr)ficr)er  SBoltenbung  gezeigt 

unb  bie  r>om  Sßater  empfangene  ̂ errticfyfeit  uns  5lllen  mitgeteilt  fyat. 

£aben  wir  nun  gleicr)  alle  biefe  5leufferungen  3efu  nur  bttrrf)  Da? 

SDfcbium  ber  apoftolifdjen  £)arfteltung,  unb  fäfft  ftet)  gleid)  bie  fJttbglicf)- 
feit  nicfjt  leugnen,  baf  bie  5lpoftel  biefelben  naef)  fo  langer  3roifrf)en$eit 

nict)t  immer  burcfyauS  wortgetreu  in  iljrem  ©ebäd)tniffc  aufbewahrt  unb 

in  it)ren  S3ericr)tcn  wiebergegeben  fyaben  mögen,  fonbern  ba$  and)  ifyre 

eigene  9lnftcr)t  unb  $IuSbrudiSweife  unüermerft  influirfe :  fo  fann  bodb 

and)  baß  ifyrer  Swoerlafft'gfcit  im  (Sangen  burcf)auS  feinen  (Eintrag  tr)itn. 
£)a$u  finb  jene  5tuSfprücr)e  tuet  §u  $al)lreicr),  §u  beuttief)  unb  $u  überein-' 

ftimmenb ;  fobaf  fte  immer  ben  fefren  .ftern  eines  ft'cr)crn  GrrgebniffcS 
bitben.  Unb  wenn  aucr)  bie  fubjeetbc  5luffaffung  ber  Referenten  einigen 

(Sinflufj  auf  tfyre  SDarftcllung  aueüben  mochte,  fo  barf  man  bcnfelben 

borf)  feincSwegS  fo  tjoer)  anfragen,  baf  baburcr)  ber  wefentlicr)c  ©er)att 

ber  Reben  3*fu  fei  atterirt  worben.  23iefmcr)r  gibt  unS  bie  große  ̂ Pietät, 

bie  fte  allenthalben  it)rcm  Jperrn  unb  Sfteifter  beiriefen,  bie  S3ürgfcf)aft, 

baf  fie,  wo  eS  fiel)  irgenb  tfyun  lief,  fo  genau  wie  möglicr)  feine  SBorte, 

bie  einen  fo  tiefen  unb  nachhaltigen  Gnnbrucf  auf  fte  gemad)t  r)attcn, 

jebenfallS  aber  feinen  ©inn  unb  ©eift,  ber  fiel)  fo  r»ötlig  in  it)v  ganjeS 

£)enfen  unb  Reben  r>erwebt  fyatte,  wieberjugeben  bemüht  waren.  (Sbcn- 
beStjatb  aber  täfft  ftcf)  aucr;  fcfyon  imüorauS  annehmen,  baf,,  ungeachtet 
ber  ü er fci>i ebenen  SDcobiftcationen ,  bk  naturgemäß  bei  felbftbenfenben 

Jüngern  nicr)t  ausbleiben  fonnten,  bennod)  il)re  ©runbanfebauung  Don 

ber  sperfon  Sefu  wefentticr;  bicfelbc  werbe  gewefen  fein,  )^k  fte  auS  feinen 
eigenen  fülcbtn  r)crt>orleucr)tete. 
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3u  tiefem  (Srgebnif?  fütyrt  eine  unbefangene  23ergleid)ung  nun  auch 

wirflid)  bei  benjemgcn  $tpojteln,  t-on  benen  wir  felbftänbtge  5leufferun* 

gen  in  btefer  £tnft'd)t  beft|en;  unb  wir  muffen,  wicwol  wir  fcr)on  einzelne 
berfetben  gctegenttict)  aB  parallelen  5U  ben  äöorten  Sefu  angeführt  fyaben, 
aud)  tynen  nod)  unfere  befonbere  5Utfmerffamlett  juwenben.  £ier  würbe 

ein  weitet  gelb  51t  burcfywanbern  fein,  wenn  fämmtltd)e  5lpofM  frf>rtft- 

ltcf)e  Scugntffc  fyintertaffen  Ratten;  aber  wa$  uns  aufbehalten  iff,  be= 

fct)ränft  ftd)  auf  einen  fefyr  engen  fixtiß,  ber  ftd)  Ceid)ter  überfein  (äfft 1). 
9ftattf)äuS  fyat  ftd)  gan§  objectw  in  ber  ©pfyäre  be£  Referenten 

gehalten,  unb  feine  £)atfteUung  cjefyt  nur  barauf  au$,  Sefum  als  ben 

9Jtefft'a$  §u  legttimtren;  ein  ©tanbpunet,  ben  im  ©an^en  bie  beiben 
näd)ften  (Süangeltflen  mit  ifym  feilen,  bie  fefbjt  nad)  ber  ftrct)(ict)en  £ra* 
bitton  md)t  einmal  unmittelbare  Süncjer  %tf\x  waren.  SafobuS  unb 

3uba$,  aud)  wenn  bie  ü)nen  jugefdjriebenen  SSriefe  unbejtntten  apofro= 
Itfä)  wären ,  geben  für  bk  Sct)re  üon  ber  Verfem  Sefu  gar  leine  weitere 
SluSbeute,  alß  ba$  Sener  il)n  ein  einiges  9flal,  @ap.  2.  23.  1 ,  ben 

„£errn  ber  $errttd)leit"  nennt,  unb  tiefer,  (£ap.  1. 33.  4,  ben  „einigen 
$errfd)er",  bm  er  beftimmt  i>on  @ott  unterfdjeibet;  fobafj  ba$  $)räbicat 
ber  „jlrötjemen  Gspijtet",  ba$  ßutfyer  befanntlict)  bem  (Srftern  au§  einem 
anbern  (Srunbe  gab,  tton  ben  ortt)oboren  £)ogmati!em  füglid)  SBetben  bet- 

gelegt werben  fönnte,  weil  SSeibe  $lid)t$  t-on  ber  ©ottt)eit  ßfyrijti  lehren. 
ÜZtwaö  ergiebiger  fcfyon  ifl  ber  S^ac^laf  beS  ̂ 3  e  trug;  aber  wae  ftd)  bei 

tfym  ftnbet,  ift  fo  ganj  im  ©eijte  Sefu,  baf  c3  für  bie  bogmatifcl)c  SJKtft- 
lammer  leine  SBaffen  barbietet.  £)en  immer  wieberlefjrenben  unb  allent* 
fyatben  burcfylttngenben  ©runbton  feiner  5leufferungen  über  3efum  bilbet 

fein  erjteS  35elenntni§ ,  „\>\x  bift  @l)riftuS,  beS  lebenbigen  (SottcS  Sofm"; 
wctdjeS  SefuS  als  „nid)t  tton  gletfd)  unb  Blut,  fonbern  Don  feinem  fßater 

im  £tmmet  i^m  offenbart7',  b.  i.  md)t  als  menfd)lid)  trügltcfye  Meinung, 
fonbern  als  göttltd)  untrügliche  2öat)rt>eit  anerlennt,  unb  um  beffen 

willen  er  tfyn  feiig  preifet  unb  i^n  einen  gelfen  nennt,  auf  ben  er  feine 

J)  .Kein  Unbefangener  mirb  fytet  eine  befonbere  35erücEfid)tigung  ber  Söorte 
be§  £t)oma§  erwarten,  als  er  hei  ber  Gsrrfennung  beS  5Iuferftanbencn  auf- 

rief: „mein  £err  unb  mein  @ott!"  (Sol).  20,  28.).  (£g  ift  nicfyt  einmal 
ausgemacht,  ob  fte  nicfyt,  als  unmillturticfyer  5lu$brucf  beS  (frjraunenS  unb 
ber  Ueberrafdmng,  an  GJott  gerichtet  maren.  5lber  aud)  trenn  fic  inirlltcr)  §u 
3efu  gefproc^en  mürben,  mirb  man  bod)  vernünftiger  SBetfc  hin  2)ogma  auf 
einen  5luöruf  grünben  fönnen  unb  trollen,  ber  einem  eben  nett)  ungläubig 
3roeifelnben  unb  nun  plö|licb  burd)  bie  finntic^e  2Bal>rnc^mung  Uebcrfül)rten 
in  einem  fOlomente  ber  t;öd)jtcn  ©jraltation  cntful;r.  Sßcnben  mir  un$  bem= 

nac^,  mit  SScfeitigung  biefeS  üermeinten  Argumentes,  p  benjenigen  Süngern, 
tit  un6  fc^riftltd>e  3eugniffe  l;intertaffen  baben. 
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©cmcinc  bauen  wolle,  Sflattl).  16,  16— 18.  gn  biefem  Sinne  äußert 
er  ftcl)  conftant  aud)  in  fämnulid)cn  Sieben,  bic  un6  SufaS  in  ber  Wpoftc! 
gefd)itf)tc  von  ifym  aufbewahrt  i)at  ScfuS  ift  „ber  Sföann  oon  ©ott, 

unb  feine  Saaten  r)at  ©oft  burd)  it)n  gettyan;  ©ott  fyat  it)n  auf- 
erweeft;  burd)  bie  9icd)tc  ©ottcS  ift  er  c r f>  ö  l)  c t  s  t>om  &ater  fyat  er  bic 
33crr)etffung  bcö  Zeitigen  ©etfteS  empfangen;  ©Ott  fyat  ifyn  \u  einem 

vperrn  unb  Gfjrift  gemacht";  Gtap.  2.  £>.  22,  24,  32,  33,  36.  gerner 
Gap.  3.  23.  13.  26  :  ,,©ott  fyat  fein  Äinb  SefuS  öerltdrt,  unb  tyn 

gefanbt,  $u  fegnen",  unb  ($ap.  4.  SS.  27  :  ,,©ott  t)at  fein  f) eilig tß 
äinb  SefuS  gefatbet."  (Sbcnfo  @ap.  5,  30—31  •  „©ott  i>at  Seftttn 
aufcrwccfct,  unb  burd)  feine  rechte  £anb  crt)ö t) et  §u  einem  gürften 

unb  £cilanbc";  unb  Gap.  10.  23.  30  —  42:  „GtyrifhtS  ift  ein  £etr 
über  5illc$;  ©ott  t)at  ifyn  gefatbet  mit  bem  ̂ eiligen  ©eifte  unb 
Jtraftj  ©ott  war  mit  ifym,  fyat  tf)n  auferweefet  unb  oerorbnet  %um 

üftd)tcr  ber  Sebenbigcn  unb  ber  SEobtcn."  @o  be^cic^net  er  Scfum  allent- 
halben aU  einen  9D?enfd)cn,  ber  oon  ©ott  mit  fyofyer  Begabung  au#* 

gerüjtct,  §u  einem  großen  2Bert~'c  beauftragt  unb  gefanbt,  burd)  ftettgen 
SSeijtanb  geleitet,  unb  burcl)  große  Grreigmffc  ausgezeichnet  unb  üer* 
l)errlia)t  ift.  £)urd)  bk$  5lllcö  aber  wirb  er  cbenfo  bcfiimmt  t>on  ©otr 
untcrfd)tcben  als  ifym  untergeorbnet;  unb  nirgenbo  bltcft  auet)  nur  bic 
leifefte  ©pur  oon  feiner  ©ottfycit  burrf),  bic  ber  WpofM  ebenfowenig 
fetbft  annahm,  al6  er  mit  ifyrer  SBerfimbigung  Eingang  gefunben  fyabcn 

würbe.  —  Sn  ̂)etri  S5rtefen  (bie  5lcd)tl)cit  beiber  einmal  angenommen) 
r)crrfct)t  burcfyauS  berfetbe  SEon.  „©ott  ift  ber  23a t er  unfereS  £erm 
3cf«  Gfyrifti,  ber  uns  burd)  tt)n  wiebergeboren  fyat  ju  einer 

lebenbigen Hoffnung"  ;  oon  ©ott  ift  er  „juüor  üerfet) cn,  cf)c  ber  SBclt 
©runb  gelegt  warb,  aber  geoffenbart  gu  ben  legten  Seiten";  „©ott 
l>at  tt)n  aufcrwccBt  unb  ifym  bic  ̂ errtiepeit  gegeben",  1  ̂et.  1,3.20.21. 
,,@t)riftu$  fyat  uns  ein  Soor  b  üb  getaffen,  ba$  wir  folfen  nachfolgen 

(einen  gußftapfen",  tfycilS  inbem  er  „für  uns  gelitten",  tfycilö  inbem 
er  „Beine  ©ünbc  getl)an  §o.t" ,  unb  in  bemütl)igcr  Unterwerfung 
unter  ©ottcS  SBtUcn,  $ittc$  ,,©em,  ber  ba  reebt  richtet,  l)cimftelltc", 
(Sap.  2.  23.  21—23.  2Bie  wir  „mit  Cljrifto  leiben",  fo  werben  wir 
aud)  feiner  „£crrlid)£eit  tl)eilt)aftig",  Gap.  i,  13;  5,  i.  3a,  2  «pct.  I, 
2  —4  wirb,  nad)bcm  foeben  ©ott  Don  „Scfu  Gtyrifto,  ünferem  Jperrn", 
unterfcrjicben  ift,  gefagt,  ba$  feine  „göttliche  Äraft"  jum  frommen 
Sebcn  „un$  gcfcfycnf  t  ift",  unb  baß  aucl)  wir,  „burd)  feine  £  er  r  lieb 
feit  unb  Sugcnb  berufen",  wenn  wir  ber  ßuft  ber  2Bclt  etitfagen, 
„ber  göttlichen  Statur  tfjcitljaft  werben",  gaffen  wir  alle  tiefe 
Weiterungen  jufammen,  fo  ergibt  ftd)  alö  bie  ficljrc  bcS  ̂ etrui  :  von 
Crwigfeit  t)at  ©ott  befc^toffen  ber  SBcIt  einen  Jpcilanb  ju  fenben;  biefer 
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3htf)ftf)tu§  ift  »erwirf  lid)t  an  bm  9flenfcr)en  SefuS,  welcher  als  ©orte* 

©ofjn  auf  @rben  erfd)iencn  ifr,  twn  ©ott  alle  feine  £errltd)fctt  empfan- 

gen fyaf,  um  ft'e  un§  mitzuteilen,  um  un$  burd)  fein  fünblofcS  23orbitb 
§u  neuen  Sttenfcr)en  umjubilbcn,  uns  göttliche  Äraft  jur  SEugenb  euiju* 
flöfjen,  unb  bie  göttliche  Statur,  bie  in  ifym  §ur  öoUenbcten  (5rfcr)cinung 
gekommen  ift,  aud)  in  unS  5lllen  §u  ücrwirflicrjen  unb  51t  betätigen. 

2ludj  ̂ Petrus  alfo  weif  SKtcfytg  üon  einem  fpeeiftferjen  Unferfd)icbe  3efu 

üon  uns,  fonbern  6e$eidjnet  bas  ©örtliche  in  ifym  als  ein  unS  Tillen  mit- 
getrjeilteS,  baß  wir  nur  naef)  Scfu  23orbtfbe  §ur  ̂>errfct)aft  über  bk  ber 
SSettluft  jugeneigte  ftnnlicfye  ̂ atur  ergeben  bürfen ,  um  §u  neuen 

9ftenfd)en  wiebergeboren  §u  werben. 

@o  bleibt  unter  ben  unmittelbaren  Jüngern  Sefu ,  bk  ttwaß  @cr)rifc= 

lid)eS  fyinterlaffen  fyaben,  nur  SofyanneS  übrig*,  unb  §u  ifym  fommt  ber 
fpäter  berufene  ̂ auluS  r)tn§u.  Sener  burcr;  Siefc  unb  ̂ nnigfett,  tiefer 

burd)  Jtlarfyett  unb  fdjarfe  £)ialeftif  ausgezeichnet ;  Sencr  burcl)  feine 

perfönlid)e  23ertraulid)feit  mit  bem  SMetfier,  tiefer  burcl)  baS  S5en?ufft= 
fein  feiner  frühem  Sßerirrungen  zur  23errjerrlid)ung  Sefu  getrieben;  S3eibe 

mit  ben  $Pf)ifofopr)emen  it)rcr  Seit  vertraut,  bie  ntd)t  ganz  ol)ne  dtnfluj? 

auf  tfyre  Sefyrweife  bkibtn  konnten;  fobajj  eS  nict)t  befremben  bürfte,  bei 

ifynen  wenigfrenS  $nfäfje  §u  bem  fpäter  auSgebtlbeten  £)ogma  anzutreffen. 

S^oct)  biet  Sftefyr  aber,  als  blofe  5lnfäi3e,  fyaben  bie  £)ogmattfer  bei  ifynen 

§u  ftnben  geglaubt;  benn  gerabe  biefe  beiben  5lpoftel  ftnb  it)nen  Don  jeljer 

bie  ̂ auptjtüijen  ber  (Bottfyeit  (5t)rtftt  gewefen.  ©efe&t  nun  aud),  ba£ 

SofjanneS,  beffen  begeijrerteS  ©emütf)  ben  perföntid)en  Gnnbrucf  3>efu 

nad)  fo  fielen  Sauren  leicfyt  mit  einer  t>öf>crn  ©lorie  umgeben  l)aben 

fonnte,  unb  ̂ auluS,  ber  Sefum  fdjwerlid)  wäfyrenb  feines  (SrbenlebenS 

perfönlid)  gefannt,  fonbern  il)n  nur  in  einer  efjtatifd)cn  23ift'on  gefd)ctut 
fyatte,  feine  Söürbe  unb  fyotyit  amplifteirt  Ratten:  fo  mürbe  baß  ber 
eigenen  £er)re  2>efu,  bk  mir  oben  oernommen  fyaben,  burcfyauS  feinen 

Eintrag  tfyun.  £Öd)ftenS  mürbe  uns  biefe  (5rfd)ctnung  §u  bem  ©effänb= 

niffe  führen,  ba$  ft'e  entweber  ben  SHeifter  miSoerftanben  Ratten,  ober  in 
ifyren  ©peculationen  über  feine  einfache  £et)rc  hinausgegangen  waren. 

Säfit  ftcl)  nun  gletd)  baß  £e£tere  nict)t  burcljauS  unb  mit  ooller  ©ic^crljeit 

in  5lbrebe  (feilen,  —  imerool  man  in  ben  So^anneö  Diel  §u  t>tcl  ton  ben 

^l)ilofopl)emen  be§  ̂ }l)ilo  hineingetragen  t>at,  —  fo  würben  boeb  bk 

fpeculatioen  Slnftd^ten  tebiglid)  auf  bie  9ftecl)nung  ber  5lpoftcl  f'ommen, 
bie  ftd)  irrten  Eingegeben  Ratten.  &a$  6rf!ere  aber  ift  fo  wenig  ber  gall, 

ba^  üielmetjr  S5cibe  ftd)  gan§  unumwunben  in  bcmfclbcn  (Sinne  wie 
Sefuö  felbft  über  feine  2Bürbe  au^fpred)en,  unb  baß  it>rc  ©arfiellungen 

felbft  burd)  jene  fpeculatioen  5lnHd'nge  nict)t  wefenrlidj)  alterirt  werben. 

S5et  So^anneS  läfft  ftet)  baß  febon  an  ft'cb  nirf>t  anberS  erwarten, 
3eitf*rift  f.  b.  fttflor.  Srjeol.   1848.  III.  26 
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ba  wir,  n?te  unfere  obige  (Sntwicfelung  §etgt,  gcrabe  ir)m  bic  meifren 
eigenen  5luSfprüct)e  Sefu  über  feine  ̂ erfon  verbanden,  bie  ftct)  bei  it)ni 
boct)  ganj  natürlich  in  baS  ©cwanb  feiner  befonbern  2lnfct)auungSweife 
f  leiben  mufften,  bie  wir  it)m  ja  wol  als  eine  conjrantc  unb  mit  ftct)  felbft 

cmfrunmige  zutrauen  bürfenj  fobaf}  wir  nict)t  eine  anberc  5Xnft'cr)t  ba,  wo 
er  felbft  rebet,  eine  anbere,  ba  wo  er  Scfitm  rebenb  einführt,  oorauS= 
fefcen  ober  jutaffen  bürfen.  (SS  ift  aud)  eigentlich  nur  ber  Prolog 

feinet  (SoangeliumS,  ben  man  nict)t  anberS  als  bind)  £itfe  pt)ito= 

nifct)er  3&een  glaubte  erffa'ren  51t  formen.  £)abet  aber  fct)eint  man  nur 
ju  fetyr  oergeffen  §u  r)aben,  baf?  boct)  aud)  3»ot)anneS,  als  geborener 
Sfraefit,  auf  bem  S5oben  ber  ̂ eiligen  @d)rift  unb  Srabition  feinet  SöolfeS 
ftanb,  unb  ba§  ftct)  gerabe  oon  biefem  ©tanbpunete  aus  bie  natürliche 
unb  einfache  (SrHärung  aud)  beS  ̂ rotogS  barbieret,  bei  ber  man  jener 
weit  t)cr  gegolten  unb  noch  nie  §ur  @oibcn$  erhobenen  Jp*)pott)efc  faum 

bebarf.  5Bic  eS  namltcr)  aud)  immer  um  beS  3ot)anneS  33cf'anntfct)aft  unb 

Uebereinftimmung  mit  ben  pt)Uonifct)en  Sbcen  freien  möge,  fo  ift"  boct)  fo 
oiel  {ebenfalls  gewrjj,  bajj  3ot)anneS,  um  oon  feinen  gefern  oerftanben 

ju  werben,  bei  it)nen  t)inla'nglict)e  S3efanntfd)aft  mit  bem  oon  it)m  ge= 
brauchten  5luSbrucfc  üorauSgcfelt,  tiefen  aud)  an  fd)on  üort)anbcne  unb 
gangbare  Vorstellungen  angeknüpft  fyaben  muß.  ̂ Dergleichen  finb  aber 
oor  5ltlem  in  ben  atttejtamcntUd)en  ©runbbegriffen ,  als  ber  gemein- 

famen  religiöfen  35aft'S  ber  VoffSgcnoffcn ,  auf  bic  aud)  ScfuS  (Sftattr). 
5, 17.)  §urüc!ging,  51t  fuefecn.  £5er  Sftittclpunct  bcrfelben  war  ber  ftrenge 

Monotheismus,  ber  gleid)  im  anfange  ber  ©encfiS  feinen  clafjifdben  5luS= 
bruef  fanb ;  unb  t)ier  if!  aud)  ber  rechte  unb  ftd)crc  5IuSgangSpunct  für 
bie  (Srftärung  btß  jot)annetfct)en  ̂ rologS.  2£aS  beS  $lpofrelS  eigenem 

©etfre  oorfd)weben,  unb  was  it)m  auet)  als  feinen  Sefern  begannt  gegen= 

wärtig  fein  muffte,  ift  unzweifelhaft  gotgenbcS.  sJcad)  l  Sflof.  I  warb 
bie  Sßelt  burd)  baSSBort  ©otteS  gefdjaffen;  ©Ott  fpra et),  „eS  werbe !" 
unb  eS  warb.  £)ie  SBirffamfeit  ©otteS  war  atfo  unter  ber  gornt  beS 

©pred)enS  bargeftcllt.  (Sine  VorjMung,  bie  bcf'annttid)  aud)  fonfr  im 
alten  SSeframentc  conftant  ift,  unb  auf  bic  5.  33.  $)fatm  33,  23.  6  u.  0 

augcnfd)eintid)  33ejug  nimmt;  wät)renb  ba,  wo  baS  SiSort  ©otteS,  är)n= 
iid)  wie  bic  2BciSt)eit,  t)t)pof!aftrt  fct)etnt,  bieS,  im  Sntcrcffe  beS  SDfono- 
tt)eiSmuS,  nur  als  poetifd)e  ̂ erfonifteation  unb  Umfct)rcibung  für  ©Ott 

felbft  §u  net)men  ift.  Söenn  nun  3or)anncS  ot)nc  alle  Vorbereitung  r»on 

bem  „Sporte,  baS  im  Anfang  war,"  ju  reben  ant)ob,  unb  feine  ndr)ere 
(Srflärung  barüber  nött)ig  fanb,  ba^  er  bieS  cttoa  in  einem  oon  bem  t)cr= 
fömmltd)en  abwcid)cnbcn  ©innc  net)mc :  fo  muffte  er  bei  feinen  auf  afr= 
tejramentlid)em  S5obcn  flcr)enben  ßefern  oorauSfcf^cn,  bajj  fte  unter  bem- 

felben  baS  urfrä'ftigc  Collen  unb   SBirFcn  ©ottcS  ocrjreljen 



oon  ber  ̂ p er fon  3 e f u .  39 J 

würben,  baS  jte,  als  baS  oon  ir)m  ausgegangene  2Bort,  gtoat  poetifd)  ju 

perfontft'ciren ,  aber  feincSwegeS  in  pt)iIonifct)cr  SBctfe  als  fclbftänbigcS 

unb  ton  ©ott  ju  unterfcfycibcnbeS  SBefen  ju  benfen  ober  51t  ̂poftaft'rcn 
gewohnt  waren,  ©er  Anfang  beS  Prologs  erinnert  unwtllfürtid)  an  ben 

Anfang  beß  alten  SeftamcntSj  unb  wie  bie  33e§ugnar)mc  barauf  feinem 

bamaligen  £efer  entgegen  fonntc,  fo  lann  fein  heutiger  ftc  abweifen 

£)em  bortigen  „im  anfange  fdr)uf  ©Ott  £immcl  unb  ßrbe"  cntfprid)t 

r)ier  baS  „im  anfange  mar  baß  2Bort".  SSon  ber  übereinfttmmenben 
monotr)ctfrifd)en  ©runblage  betber  Seftatucnte  gct)t  ber  Apoficl  auS,  um 

leine  ßefer  gleid)  imoorauS  barüber  $u  beruhigen,  bafj  er  ft'e  oon  bem 

heiligen  33oben,  auf  Dem  ft'e  ftanben,  ntcr)t  abführen,  fonbern  auf  bem- 
felben  nur  ein  t)errlid)crcS  ©ebäube  aufführen  wolle.  3)ort  im  alten 

Sefiamente  wirft  (Sott  uranfängltct) ,  inbem  er  fprid)t,  unb  jebeSmal, 

naer)bem  er  gefefyen  t)at,  was  auf  fein  2Bort  geworben  ift,  ftnbet  er  eS 

fet>r  gut.  ©0  ift  bie  l)6d)fte  9ttad)t  unb  2SeiSr)eit  in  bem  ©cf)öpfer= 

morte  vereinigt.  ©ct)c  man  oon  biefen  einfachen  unb  allbefannten  alt= 

tcftametttlid)cn  ©runbgebanfen  auS,  fo  muffte  ftd)  in  ber  ©cele  ber  fiefev 

r)öcr)fl  natürltd)  ein  ©ebanfengang  entwickeln,  ber  ganj  ber  Abftd)t  beS 

ApoffelS  entfprad),  ben  Sufammenfyang  ̂ er  beiben  £eftamentc  unb  ben 

gortfdjrttt  ber  SBirffamfeit  ©otteS  in  ber  ülBelt,  oon  tt)ren  erfreu  An- 
fängen an ,  biß  *u  ir)rer  r)öct)ften  SBollenbung  in  ber  ftcfytbaren  £)arjtcllung 

feineS  unfid)tbarcn  SBefcnS  an  ber  $)erfon  Sefu,  in  gebrängrer  Jlür$e 

barjufiellcn.  Uranfangltd)  war  fdjon  bie  ewige  SDZacbt  unb  2Beiet)cit, 

„baS  SBort";  bicfelbe  war  nirgenbS  anbcrS  als  bei  ©Ott;  ja  fi'e  war 
©ott  felbft,  ntd)tS  auffer  it)m  23ort)anbeneS,  fonbern  in  feinem  innerfien 

Söefen  gegrünbet,  2?.  1.  ©ie  war  alfo,  fage  td),  im  Anfange  bei  ©ott, 

nod)  nid)t  oon  ir)m  ausgegangen,  23.  2.  Aber  fofort  erwies  ft'e  ftd)  wirf- 
fanr,  burd)  ftc  ijr  AlteS  gemacht,  waS  ba  ift,  unb  9?id)tS  ift  ot)nc  ftc 

entflanben,  &>.  3j  alfo  ©otteS  2Birf'famfeit  erwieS  ftet)  juerfl  als  eine 
fd)  opfert  fd)e,  analog  bem  alttcjramcntltcfyen  „©ott  fdjuf  4?immcl  unb 

Grbe".  —  3n  it)r  war  aber  aud)  baS£eben  begrünbet,  58.  4 )  fi'e  gab 
nid)t  bloS  SDafein,  fonbern  aud)  Scben.  SMeS  ber  gortfdjrttt  bcS  ©o 

banfenS  oon  ber  ©djöpfung  im  Allgemeinen  $u  ber  belebten  @cr)öpfung 

im  SSefonbertr,  wieber  in  Ueberetnftimmung  mit  ber  alten  ©cfyöpfungS* 
Srabition,  0011  ber  nur  bie  SNittclftufen  als  t)ier  unwefentttd)  übergangen 

werben,  gür  bie  SWenfdjen  aber  war  baS  Seben  jugleid)  £id)t,  *8.  4, 
nämticr)  inneres,  alfo  geiftige  Begabung;  benn  baS  pr)nftfd)c  £td)t  feilten 

aud)  bie  Sc)tere  mit  ifynen.  Alfo  weiterer  gortfdjritt  ton  ber  bloS  bcUbtcn 

]u  ber  geiftigen  ©ct)öpfung,  \mc  aua)  bie  alte  Urfunbc  ben  SWcnfd)cn 

^ute|t  entfter)en  täfft.  —  25iSt)er  war  bie  9?ebc  Don  ber  Uranfang 
lia)en,  fd)öpferifa)en  Sßirffamfeit  ber  göttlichen  Wlafyt  unb  2^etSf)eit. 

26* 
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3e|t  aber  bahnte  bie  @rwä't)ttung  be^  ß tcr) t cö  t>on  felbft  ben  Uebergang 
auf  ba$  f)ifiorifd)e  ©ebiet,  auf  bem  ftcfj  jene  ewige  ©otteSüraft  at$  eine 

unabläfftg  waltenbe  unb  bie  Sttenfcfjen  immer  weiter  füfyrenbe  erwetfet. 

2Bie  (Sott  fcfyon  urfprünglicl)  ben  Junten  beß  ßicfjteS  in  baß  geizige 

9ftenfd)entebcn  felbft  legte,  fo  lief  er  aud)  fortwäfyrenb ,  —  burd)  feine 

©efanbten,  sproptjeten,  —  ba$  fiicfjt  fdjetnen  in  bie  ginfternif ; 

aber  bie  ginfierntf  begriff  eß  nid)t,  23.  5-,  bie  Sttenfcfycn  erwiefen 
ftd)  für  ba$  Sid)t  ntd>t  empfänglid),  fonbern  ocrfyarrten  im  ©unfel  beß 

3Baf)ne0.   Unb  nun,  oon  SS.  6  an,  gel)t  bie  Sftebe  über  auf  SofyanncS, 

ben  Vorgänger  3efu,  mit  immer  beutlicfyeren  £inweifungen  auf  ifyn 

felbft,  als  baS  „wafyrfyaftige  £id)t  ber  2Belt",  23.  9,  ber  mit  neuer 
(cfyöpferifcfyer  Äraft  unter  ben  S>Zcnfd)en  auftrat,  unb  bennoer;  t>on  itynen 
ntdjt  anerkannt  warb,  23.  10,  ja,  ber  fetbft  bei  feinem  eigenen  23otfe  nur 

23erroerfung  fanb,  23.  1 1 ,  wäljrenb  er  bodf)  allen  £eil6bcgierigen  unb 

©laubigen  ben  ©egen  ber  geifttgen  SSiebergeburt  §ur  ©otte$rmbfd)aft 

brachte,  23.  12  —  13.   $Rad)bem  fo  in  ber  ftetgenben  S3egcifterung  ber 

3ftcbe  ba$  bisherige  ,,zß"  (baß  %id)t)  unwttlturlid)  fcfyon  mit  bem  „er" 

(3efu$)  oertaufcfyt  war,  fe^rt  ber  5lpoftel  23.  14  wieber  51t  bem  „2Bort", 
oon  bem  er  ausgegangen  war,  jurücf  unb  gelangt  fyier  §u  bem  3^1  unb 

©ipfelpuncte  feiner  ganzen  SRebe :  „baß  SB  ort  warb  glcifd),  unb 

wohnte  unter  unS,  voller  ©nabe  unb  2Bal)rf)cit//>  wobei  bie  cingefcfyobene 

^Parentfyefe,  „unb  wir  fafyen  feine  vSperrfidjf'eit,  eine  ̂ errlicrjf'eit  a\ß  biß 
eingeborenen  ©ofyneS  00m  23ater",  fcfyon  wieber  auf  3cfum  fclbfr  über= 

gefyt.    3«  23erbinbung   mit  ber   ganzen  oorf)ergct)cnbcn  ©ebanf'enreifyc 

fyaben  wir  t)ter  atfo  ben  ©cfjluf gebanfen  :  bie  uranfä'ngltcrje  unb  oon  jefjer 
in  ber  2Bett  wirffame  SDiacf)t  unb  Sßei^eit  ©otteS  ift  in  ber  9ßerfon  be$ 

SWenfcfyen  3efu$  (Tc^tbar  erfdjtencn,  fyat  fiel)  an  tf)m  in  ifyrer  ootlen  £err= 
Itdifett  offenbart;  unb  biefe  ̂ errlicrjfcit  befielt  barin,  baf  ©Ott,  wäfyrenb 

er  burd)  feine  frühem  ©efanbten  nur  „baß  ©efe|"  gab,  burd)  3cfum 

vmß  feine  „©nabe  unb  SBafyrfyeit"  erwiefen  §at  (23.  17.),  baf  wir  ifyn 
nun  aiß  ben  waf)rf)aft  ßiebenben,  ©näbigen  erfennen,  baf  biefe  feine 

Siebe  in  bet  (SrfaVinung  Sefu  it>re  ganje  gülle  auSgcgojfen  \)at,  fobaf 

wir  „oon  feiner  gülle  nun  ©nabc  um  ©nabe  nehmen"  (23.  16.),  baf 
wir  burd)  3efum,  aiß  ben  „eingeborenen  ©ofyn,  ber  in  btß  23atcr§ 

©djoofe  ift"  (23.  18.),  b.  i.  aiß  feinen  inntgft  üertrauten  Liebling  (jur 
(SrHärung  beß  tylußbxudß  ogt.  3of).  13,  23.),  ben  früher  nod)  nie  wafyr* 
fyafi  ernannten  ©Ott  nun  aiß  23ater  fennen  unb  un$  aiß  feine  Jttnber 

wiffen  (23.  12.).  3n  biefem  ©ebanfen,  aiß  bem  Gtutnünationepunctc  be$ 

Prologe,  r)at  3ol)anne$  baß  £f)cma  feinet  ganzen  @oangeliume> 

angegeben,  baß  er  nod)  am  ©cfjluffc  (Gap.  20.  23.  31.)  wieber  barin  fefct: 

„baf  3cfuß  fei  (üljviftuß,  ber  <Sot)n  ©oftc^;/,  baf  bk  cm'iQ  waltenbc  ©ottco^ 
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fraft  unb  Siebe  ft'rf)  in  Scfu  menfd)lid)er  Grfcbetnung  auf '"5  DoUenbetpe 
offenbart,  unb  bic  in  ir)m  in  l)6d)ftcr  SBerrotrfltdjuncj  amufdjauenbe  ®oU 

teöfinbfdjaft  allen  9ftcnfd)en  überbrad)t  r)abe.  ©o  fagt  3of)annc3  l}ier  in 

(einer  eigentümlichen  SBeifc  Daffelbe,  waö  wir  oben  oon  betrug  oer= 
nahmen:  baf  3efu6  oon  (Sott  „$uoor  üerfetjen  fei,  efyc  ber  2Belt  ©runb 

gelegt  roarb,  aber  geoffenbaret  §u  ben  lc|ten  Seiten";  unb  wae  Paulus 
in  ben  nod)  einfacheren  SBorten  fagt :  „©ort  roar  in  ßt)nflO/  unb  öer» 

föfynte  bie  SBelt  mit  ir)m  felber." 
£)af  wir  in  bem  SBtefyericjcn  bie  5lnftd)t  beö  SofjanneS  richtig  auf» 

gefafft  f)aben,  muf  fcfjon  au$  Willem  einleuchten,  roa6  er  in  feinem  @oan= 

gelio  3>efum  felbft  über  ft'd)  auefagen  läfft;  unb  in  tiefer  33e}tet)itng  oer= 
weifen  roir  auf  unfere  frühere  ̂ ufammenftcllung  biefer  3lu6fprücr)e.  SBir 

finben  bafür  aber  nod)  ein  unmittelbareres  ^eugntf  unb  eine  oollere  S5e= 
ftätigungin  ben  eigenen  SSriefen  beS  SorjanneS,  »on  benen  wenigftenS 

ber  erfte  gan$  unzweifelhaft  äct)t  ift.  ©leid)  ber  Anfang  beffelben  ftefyt  in 

augenfd)einlid)er  S3ejtel)ung  $u  bem  Prolog  beS  Croangeltt  unb  brücft  ben= 

felben  ©ebanfen  aus\  23?a$  er  „oerfünbigt"  unb  roooon  er  „fcrjreibt", 

nennt  er  $uerjt  „baS  SBort  be6  Sebene",  bann  gletd)  barauf  lieber  „baß 

Seben";  »on  bemfelben  fagt  er :  „eS  roar  oon  Anfang,  ijt  eroig,  roar  bei 

bem  %$ata"',  nun  aber  ijt  e3  „uns  erfd)icnen",  unb  roir  fyaben  es  aU 

erfd)icncne$  „gebort,  gefcf)cn,  behauet,  betajtet";  unb  biefe  jöerfünbt» 

gung  foll  bar)in  führen,  baf  bie  £efer  ,,©emeinfd)aft  mit  une"  unb  ba» 

burd)  „mit  bem  föater  unb  mit  feinem  Sofyne  Sefu  (Efyrifto  fyaben". 
9Ufo  aud)  fyier,  rote  im  (Soangelium,  ber  ©ebanfe :  ber  oon  CSroigfett  in 

(Sott  üorljanbene  Sftatf)fd)luf  jum  ipeile  ber  9ftenfd)en  ijt  in  Sefu  oer- 
wirflid)t  erfd)ienen;  unb  burd)  tr)n,  als  ben  Sofyn  ©ottes,  follen  wir  alle 

in  finblicfye  ©emetnfd)aft  mit  ©Ott  aiß  feinem  unb  unferem  2?ater  treten, 

unb  in  biefer  ©emeinfdjaft  baß  Seben  b.  i.  baß  wafyre  unb  r-oüe  $eit 

finben.  Daran  $unäcr)ft  fyangt  alfo  für  une  ba6  ̂ )eil,  baf  roir  Sefum 

aiß  ben  (ErjriftuS,  ben  @or)n  ©ottc§,  unb  jnxtt  als  ben  „in  bas  Sleifti) 

gefommenen",  b.  i.  in  wahrer  unb  ooller  9Henfd)r)eit  erfd)ienenen,  er* 
fennen  unb  benennen.  2ßer  baß  leugnet,  ift  ein  2Biberd)rift,  ber  mit  bem 

©ofyne  ̂ ugleid)  ben  SBater  leugnet,  ober  weil  er  bie  in  G£r)tijio  ootlenbet 

crfifjienene  (SotteSftnbfcGaft  ntd)t  anerkannt,  aud)  bie  (Srfenntnif  ber 

$aterfd)aft  ©otteS  nod)  nict)t  gewonnen  t)at,  Gap.  2.  23.  22  —  23.  2Bcr 
bat  aber  anerfannt,  ber  ift  ebenbaburd)  oon  ©ott  geboren,  b.  i.  ̂itnt  23c= 

wufftfein  ber  ©ottesfinbfd)aft  gelangt,  dap.  4.  $ß.  2.  Darin  na'mlid) 
befielt  ber  größte  SSeweiö  ber  odtcrlic^en  Siebe  ©ottes,  bie  er  un£  burcr) 

bic  Beübung  feinet  @ol)neS  erzeigt  tjat,  baf  wir  „©otteS  finber  r^eiffen 

follen",  unb  baf  wir  burd)  ben  ©lauben  an  i^n  wirflid)  ,,©otte£  Ütnbcr 

finb"  unb  e6  einft  in  nod)  ()ör)crcm  6innc  fein  werben,  @ap.  3.  <j8.  I — 2  \ 
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ogL  Sap.  i.  2$,  o.  3)a£  aber  3efu*  wirflid)  alt  ©ottcö  ©otyn  auf  erben 

crfd)icncn  ijt,  bafüt  jeugt  „ber  ©cifl  ber  2Baf)rr)cit",  ber  au$  it>m  fpridjt, 

„baö  Sßaffcr  unb  baö  33lut",  feine  8Sßet$€  burcr)  bie  Saufe  beim  SScginn 
feineti  2Berfc$,  unb  feine  23crf(ärung  bind)  ben  £ob,  alt  23ollenbung 

feines  2Ber!e6.  SMcfe  brei  Seugntffc  „ft'nb  beifammen",  ftimmen  überein 

unb  gehören  jufammen,  unb  ft'nb  „©ottcS  3cugmfj  t>on  feinem  <©of)ne", 
Gap.  5.  33.  6—10.  *mrf)t  etwa  Bcucjniffc  für  bte  ©ottljcit  Sefu,  fonbern 
für  feine  ©otteSfobnfdjaft,  jMt  alfo  ber  2lpoftct  l)ier  jufammen.  2ßct 

aber  bie  233orte  (Eap.  5.  23.  20,  „tiefer  ift  ber  wahrhaftige  ©Ott  unb 

bat  ewige  £eben",  auf  Scfum  unb  nicfyt  aufsott  bejieljen  wollte,  bei 
muffte  weber  bat  S3orr)crgct)enbe,  „ber  ©ofyn  ©otteS  fyat  un6  ben  ©tnn 

gegeben,  ba$  wir  ben  Sßafyrfyaftigcn  erfennen,  unb  in  feinem  ©ofync 

3cfuö  <5f>rtfiu^  ftnb  wir  nun  in  bem  SBafyrljaftigcn",  nod)  bie  unmittel- 

bar barauf  folgenbc  ©djlufjcrmarjnung,  „Rittet  (Suct)  tior  ben  Abgöttern!" 
beamtet  ober  ferftanben  Ijabcn.  £)enn  wenn  irgenbwo,  fo  ijt  et  t)icr  beut 

litt),  baß  wir  gcrabe  burd)  Sefum,  alt  ben  <öof)n,  $u  bem  wahren  ©oft, 

auffer  welchem  et  feinen  anbern  gibt,  gekommen  ftnb,  unb  nun  nid)t 

blo£  bk  rechte  ßrfcnntmf  beffelben  gewonnen  Ijabcn,  fonbern  wenn  wir 

(St)rtfio  wafyrfyaft  angehören,  baburd)  aud)  in  bie  innigjtc  ©emcinfdjaft 

mit  if)m  getreten  finb.  9?id)t  ©Ott  fclbft  alfo,  fonbern  güfyrcr  ju  ir)m 

alt  bem  einzig  wahren  ©Ott  ijt  3cfu6,  unb  bie  Tarnung  twr  ber  $lb^ 

göttcrei  ijt  SBinfö  genug,  bem  5lpojtct  bat  (Srfrerc  nid)t  aufjubürben.  — 
233er  nun  aber  burd)  Scfum  in  bie  ©ottcSfinbfd)aft  eingetreten  ober  „awt 

©ott  geboren  ijt",  ber  „reiniget  fiel),  gleichwie  (£r  aufy  rein  ijt",  (Sap.  3. 
23.  3 ;  an  bem  erfüllt  3efu$  bie  SBeftimmung ,  $u  ber  er  crfrfjienen  ijt, 

nämticr)  „unfere  ©ünben  wegzunehmen",  unb  jwar  baburcl),  bajj  „in 

il)m  feine  ©ünbe  ijt",  23.  5,  alfo  burd)  fein  mcnfd)lid)  üollenbeteö  23or 
bilb,  bat  unt  nid)t  blo6  bie  S9tögtid)feit,  nid)t  ju  fünbigen,  anfdjaulidi 

mattet,  fonbern  beffen  felbfttrjätigc  Aneignung  unt  fogar  §u  ber  Unmög 
lid)feit  $u  fünbigen  ergebt.  „2ßcr  aut  ©ott  geboren  ijt,  ber  fann  niebt 

fünbigen",  23.  0;  nämlirt)  ntd)t,  ba$  et  ibm  äuffcrlid)  unmöglid)  würbe 
$u  fünbigen;  bie  äuffere  S9?öglid)fcit  bleibt  immer,  aud)  bei  bem  Sffiicber- 
geborenen,  wie  ftc  aud)  bei  ̂ tfu,  bem  allenthalben  gteid)  unt  &krfutt)tcn, 

oorljanben  war;  fonbern  fo,  bajj  bat  ©ünbigen  ir)m  innerlid),  geijtigunb 

ftttlid)  unmöglid)  wirb,  unb  nur  in  biefem  ©inne  tonnte  aud)  S^fuS 

nitt)t  fünbigen ;  bie  wafyrc  ©otteßf  inbfd)aft  bringt  in  il)rcr  23ollcnbung 

bat  ̂ id)tfünbigen  mit  ftd),  unb  „baran  werben  bie  Äinbcr  ©ottcS  offen- 

bar", 23.  10.  S35ic  aber  bie  roatyre  ©otteöfmbfdjaft,  fo  t)at  autt)  bie  il)i 
eigentümliche  ©ünbfoftgf  cit  il)rc  tief fic  233ur§el  in  ber  Siebe ,  23.  1 1  u. 
@ap.  I.  33.  7 ;  unb  nur  in  ber  ßiebe  ift  bat  wal)re  ?ebcn,  6ap.  3.  2$.  14. 

Triefe  Siebe  nun  hat  3cfu$  unt  erjt  reebt  erfennen  gelehrt,  nid)t  nur 
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burrf)  fein  ©ebot,  fonbern  mefyr  nod)  buref)  btc  £r)at>  beim  et  felbfr  f)at 

bic  Dollcnbetfte  Siebe  beriefen  biß  gut  Sebcnofytngabe,  Sß.  16.  SSic  er 

felbjl  ft'd)  babttrd)  al$  ber  wafyre  ©ofyn  ©ottc$  gezeigt  unb  feine  innige 
©emetnfcfyaft  mit  bem  23ater  bewährt  l>at :  fo  follen  and)  mir  burd)  btc 

Siebe  unfere  äcr)te  ©otteelitnbfcfyaft  bartfjun  unb  un6  51t  immer  oblligcrei 

©otteSgemeinfcbaft  ergeben.  £)enn  „(Sott  fclbfl  ift  bic  Siebe,  unb  wer  in 

ber  %kbz  bleibet,  ber  blühet  in  ©Ott,  unb  ©Ott  in  ir>m",  (Eap.  4.  $}.  16. 
©0  §eigt  e6  fid)  auf  allen  ©eiten:  bajj  So^anncö  Sefum  ntcfyt  alö 

bem  SBcfcn  nad),  fonbern  nur  als  bem  ©rabc  na  et)  öon  uns  ocrfd)ieben 

barftellt;  bajü  er  baß  in  if)m  ofenbar  geworbene  ©öttlicfje  alß  einen  aud) 

in  uns  liegenben  unb  tion  unS  31t  pflegcnben  Jtcim  begeicfynet;  baß  er 

feine  r;ör)ere  Sßürbe  in  ben  sollen  S3e|t|  ber  bret  größten  ©ciftcSgüter, 

£td)t,  £kbe,  Seben,  fegt,  biefe  ©üter  aber  als  aucr>  unS  erreichbar  f;in= 

jtellt,  unb  unS  aufforbert,  ft'e  burd)  §lnfd)lieffung  an  Sefum  unb  burd) 
9iad)al)mung  feinet  rein  menfd)lid)cn  SßorbilbcS  unS  anzueignen.  Sn  bem 

Allen  aber  liefert  er  ben  beutlidjen  SBewetS,  wie  gut  er  feinen  £crrn  unb 

SDJetfter  oerftanben  r)atte,  unb  roie  gan$  er  barin  mit  ir)m  einoerftanben 

roar,  ba$  (£r  bie  t-on  ©ott  empfangene  ̂ >crrltct)Bcit  aud)  \m$  gegeben 
fyabt,  unb  bajj  wir  alle  CnnS  mit  tlmt  unb  bem  SSater  werben  follen,  wie 

Crr  unb  ber  SSater  (SinS  fmb,  9ftan  fann  fagen,  ber  gan$c  33ricf  fei  nur 

ein  praftifdjer  Kommentar  btefeS  tiefen  unb  reichen  5UtSfprud)S  Sefu. 

2Son  Paulus  enb(ict)  befugen  wir  bie  meinen  fd)riftlid)cn  &tnb 

mdlcr,  unb  cß  iff  ju  erwarten,  baf  er  ftcr)  oft  unb  mannigfaltig  aud) 

über  Sefu  ̂ 3erfon  unb  SBürbe  werbe  au£gcfprocr)en  fyaben.  (Sr  war  in 

jübifdjcr  ©djrtftgetefyrfamfeit  erlogen,  aber  jugteiefy  in  bie  pl)tlofopl)ifd)c 

35ilbttng  feiner  3eit  eingeweiht,  Q.ß  bürfte  bat)er  gar  nicr)t  befremben, 

wenn  er  pl)ilofopf)ifd)e  ©peculationen  aud)  jur  Auffaffung  ber  $)erfon 
Sefu  mitgebracht  unb  if)re  urfprünglidje  ©cftalt  baburd)  in  ein  anbercS 

ßirf)t  gejtellt  fydtte.  gänben  ft'd)  fyier  wcfentlicfye  Abweichungen  t>on  Sefu 
eigenen  SluSfprüdjen,  fo  würben  wir  fotct)c  befonbere  Anfügten,  eben 

weil  er  ft'e  nid)t  t-on  Sefu  felbft  empfangen ,  fonbern  nad)  frembartigen 

Ginftüfen  mobifteirt  unb  gejtaltet  t)dtte,  getroft  auf  ft'd)  berufen  laffen 

bürfen  unb  ft'e  nid)t  alß  maafgebenb  für  bic  gcftjtellung  beß  rein  d)rifU 
tidjen  ßeljrbegriffö  betrauten  fönnen.  5lber  wie  geftt^äftig  auet)  gcrabe 

^auluS  oon  ben  ̂ )ogmatifern  ijl  ausgebeutet  unb  alß  Scugc  für  bie 

©ottr)eit  6l)ri(ti  gepriefen  worben,  fo  fann  bod)  eine  unbefangene  23c= 
tratt)tung  auef)  bei  ir)m  nid)t  finben,  waö  fo  oft  mit  dngftlidjer  ©crupu^ 

lofttät  auß  feinen  SBorten  ijt  t)erait^gcprefft  worben;  fonbern  fie  ernennt 

feine  Auffajjung  ber  ̂ 3crfott  Sefu  in  ber  £auptfad)e  oielmcl)r  oöllig  cin= 
flimmig  mitSo^anneö  unb  betrug,  fotuic  mitSefuö  felbjt.  3ßir  braueben 

un6  ̂ iebei  nid)t  einmal  auf  bk  gegen  bie  $lutl)cntic  einiger  feiner  ©cljriftcn/ 
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namentlich  ber  fogcnanntcn  ̂ ajtoralbriefe  unb  beö  ̂ ebräerbriefe^ ,  er= 

fyobcnen  Zweifel  einjulaffen ;  felbfi  bie  5Ced)tf)eit  fämmtlicfyer  tf)tn  §u= 
getriebener  23rtefe  einfhveilen  angenommen,  (teilt  jid)  fein  anbereS 

Oiefultat  (jerauö,  als  baS  fo  eben  bezeichnete. 

©leid)  bie  jol)anneifd)e  unb  petrinifd)e  SöorfMung ,  ba$  ber  von 

Grotgfeit  in  ©ott  vorfyanbcne  9^att)fdr)(uf  §um  £eile  ber  SSelt  in  ber 

Crrfcfyeinung  Sefu  auf  Grrben  jut  vollenbetcn  23envirfltd)ung  gekommen 

fei,  finben  mir  aud)  bei  ̂ auluS  lieber.  £)enn  Sit.  1,  2  —  3  fagt  er: 
„©ott,  ber  nicfjt  lügt,  tyat  t>or  ben  Reiten  ber  SBett  ba$  eivige  ßeben 

verfyeiffen,  aber  §u  feiner  &it  geoffenbaret  fein  SSort"  (Xoyov,  ivie 
Sof).  1,  1.).  23gt.  aud)  3Wm.  16,  25  — 263  1  Äor.2,  7;  ©pl)ef.  1,  4; 

3,  0— 12;  2  Simotf).  I,  9—10.  £>iefe$  uranfänglid)c,  in  Sefu  aU 

bem  „©ofyne"  erfcfjtenene  unb  wirffamc  „Sßort^  ©otteö  ift  eS  aud),  tva£ 
•ipebr.  l,  unter  fortlaufenber  3lnfüf)rung  altteftamentlid)er,  att  mefftanifd) 

gebeuteter  5tueifprüd)c,  al6  baS  irettfd)öpfertfct)c  bargeftellt,  über  bie  Ghtgcl 

erhoben,  unb  felbjl  ©ott  genannt  roirb ;  ganj  fo  wie  rvtr  eS  bctSofyanneS 

gefunben  fyaben,  nur  mit  ftärferer  jübtfcfycr  gärbung.  üZBaS  bie  fyier  bem 

<©ofyne  jugefdjriebene  3Beltfd)Öpfung  betrifft,  fo  fomntt  ber  2luebrucf 
aüerbtngS  aud)  btlblid)  vor,  von  ber  burdj)  ßfyrifhtm  gefd)er)enen  neuen 

geijtigen  unb  ft'ttlidjen  (Schöpfung  ober  SBiebergeburt,  ivic  (Spr)ef.  4,  24, 
unb  an  allen  ben  übrigen  Drten,  tt>o  von  bem  ablegen  beS  alten  unb 

bem  3ln$iel)en  be$  neuen  9ftenfd)cn  bie  Sftebe  ift.  5lber  foivol  §ebr.  1, 

aU  aud)  JToloff.  1,  16  — 17  ifr  fte  offenbar  eigentlich  genommen,  ivie 

im  iot)annetfcr)en  Prolog,  roo  fte  bem  ewigen  „SBorte"  beigelegt  wirb. 

SBenn  ̂ Paulu«  an  biefen  ©teilen  ben  „©ofm"  att  333eltfd)bpfer  bejeidjnet, 

fo  tbentift'cirt  er  ben  in  ©otteS  £ftatl)fd)luffe  präerifiirenben  Gfyriftu«  mit 
bem  in  ber  Seit  in  Sefu  erfd)tencnen,  ben  ibealen  mit  bem  fyijtorifcfyen ; 

ebenfo  wie  %t\\i$  felbft  S5eibe6  in  feinem  3>cl)  als  Gtfyriftuebeivufftfein 

vereinigte,  atö  er  fpract) :  „efye  benn  5lbrat)am  n?ar,  bin  id)."  £)ennod) 
aber  ftcllt  er  aud)  in  biefen  ©teilen  ben  ©ol)n  nict)t  bem  23ater  gleid), 

unb  fcfyreibt  tlmi  nid)t  ein  ©ein  von  (Sivigfcit  51t,  fonbern  nennt  ifyn  nur 

ben  „vor  allen  Gtreaturcn  geborenen ",  ber  „vor  Qlllcm  ift'7  unb  „in  allen 

Singen  ben  Vorrang  f)at",  tfol.  I,  15.  17.  18  unb  Jpcbr.  1,2  —  3,  ben, 
„roetdjen  ©Ott  gefegt  t)at  §um  Grben  über  5lllcö,  ben  5lbglan$  feiner 

^)errlid)!eit  unb  ba$  (Sbenbilb  feinet  2BefenS",  tvornad)  er  feine  fyöfyerc 
2ßürbe  von  ©ott  empfangen  l)at,  alfo  ebenfo  bejtimmt  von  if)tn 

unterfd)icben  al^  il)m  untergeorbnet  wirb.  3mmcr  bleibt  alfo  ber 

©runbgebanf'e :  bicfelbe  ©otteSfraft  unb  SBirlfamfeit,  bie  im  anfange 
bie  Sßclt  fd)itf ,  \)at  ftd)  je|t  auf«  l)errlid)jtc  in  ber  ©enbung  %tfd  ge= 

offenbart  ->  bat  urfprünglid)  fd)öpferifc^c  unb  bclcbcnbc  2Bort  ift  je^t  al« 

ein  crlöfenbee:  unb  l)cilbringenbe§  crfct)iencn.    ©oivol  bie  bi^l)cr  erivä'ljnte 
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SBeltfcfyöpfung,  als  aud)  bte  £obtener»ecfung  1  £or.  15/21—22,  unb 

baS  SBeltgericrjt,  fRö'm.  14,  10.  2  itor.  5,  10,  »erben  Gtfjrijto  nicfjt  als 
©oft  §ugefcr)rte6en ,  fonbern  immer  nur  als  it)m  oon  ©ott  übertragene, 

oon  it)m  in  ©otteS  auftrage  au6juricr)tenbe,  nad)  beren  23ollfül)rung  er 

„©ott  baS  Steid)  überantworten  »trb",  1  «ftor.  15,  24. 
®el)en  »ir  »eiter  auf  ben  ©otteSnamen,  ben  ̂ auluS  Scfu 

mehrmals  foIX  beigelegt  fyaben,  fo  beruht  tiefe  5lnnal)me  an  ben  meifren 

©teilen  auf  einer  minbeflenS  §»eife(t)aften  Auslegung.  £)enn  Sftbm.  9,  5 
»ürben  bk  oon  Sutfyer  fo  »icbergegebenen  SSorte,  „ber  ba  ijt  ©ott  über 

5llleS,  gelebet  in  @»igfett,  Slmen",'  fd)on  beSfyatb  nid)t  füglid)  auf 
(Sljriftum  belogen  »erben  lönnen,  »eil  eS  unmittelbar  ttorfyer  in  bem= 
felben  SSetfe  oon  iljm  fjetfft,  baf  er  „nad)  bem  gletfd),  b.  i.  at€  Genfer), 

t>on  ben  Tätern  fyerfommt".  ßutfyer  l)at  fyier  aber  aud)  l)öd)ft  ungenau 
überfe^t ;  benn  beS  SlpojtelS  SSorte  lauten  :  „£)er  über  5llleS  feienbe  ©ott 

fei  gelobet  in  ©»tgfeit,  kirnen",  »elcfyeS  eine  gan§  in  ben  ßufammenfyang 
paffenbe  SDorologie  ijt,  bk  ©ott  bafür  preifet,  baf  er  ben  r>on  ben  Tätern 

abjtammenben  Jpeitanb  gefanbt  t)abe.  ferner  1  £imotl).  4,16:  „©ott 

ift  geoffenbaret  im  gleifdje"  (bk  fet)r  ftteittge  5ledt)tr)eit  beS  &ebg  einmal 
angenommen),  ijt  ganj  parallel  bem  jofyanneifcfyen :  „baS  2Bort  »arb 

gleifcl)."  Unb  bti  ben  folgenben  ©d|en  läfft  ber  5i"poftet  »ieber  bte  33or= 
jtellung  beS  ibealen  unb  beS  f)tjtorifer)en  GrjrtjtuS  in  einanber  üerflieffen; 

»elcfteS  gan§  befonberS  hü  bem  legten  @a|c,  „aufgenommen  in  bte  iperr= 

lid^eit",  beutUct)  »irb;  beim  biefer  brücft  {ebenfalls  eine  drl)öl)ung  aus, 
bk  nur  r>on  bem  SU?enfct)en  3efuS,  aber  ntcfof  r>on  bem  burd)  it)n  ftcr) 

offenbarenben  ©ott  auSgefagt  »erben  fonnte.  £)a£  fytet  alfo  ber  er» 
fcr)ienene  SefuS  ©ott  genannt  fei,  fönnte  man  nur  bann  annehmen, 

»enn  man  ben  Sipofiel  baß  SBiberjtnnige  fagen  lieffe,  ©ott  l)abe  ftcr) 
felbft  §ur  ̂errlidtfeit  erhoben.  S5ei  Zit.  3,  13  er.bltcr),  „»ir  »arten  auf 

bie  feiige  Hoffnung  unb  (Srfcfyeinung  ber  ̂ errlicrjfeit  beS  großen  ©otteS 

unb  unfereS  ̂ )eilanbe^  Sefu  (grifft  ",  ijt  eS  nidt)t  bloS  buret)  bie  gan^e 

(Stellung  ber  SBorte,  namentlich  burd)  baß  trennenbe  „unb",  t)Öct)ffc 
un»al)rfd)einticr),  ba$  Sefu^  fyier  ©ott  genannt  fei;  fonbern  bk  gletd) 

23.  14  folgenbe  6r»äl)nung  ber  Eingebung  Sefu  in  ben  £ob  mad)t  eS 
oöllig  unmöglich,  »enn  man  bem  5lpojtel  nid)t  ben  ©ebanfen,  baf  ©ott 

geftorben  fei,  unterfdjieben  »ill,  ben  er  fd)»ertid)  als  ben  feinigen  an= 

erlennen  »ürbe.  £)affelbe  gilt  t»n  Slpojtetg.  20,  28,  »o  ̂ aulttS  bie 

23orjtef)er  ber  ©emeine  ju  (SpfyefuS  bei  feinem  5lbfd)tebe  aufforbert:  „§u 
»eiben  bie  ©emeine  ©otteS,  »eld)e  er  burd)  fein  eigenes  S5lut  er»orben 

fyar."  3)enn  ent»eber  fd)»ebte  tym  Riebet  SefuS  als  nid)t  auebrücflid) 
genanntes  ©ubjeet  in  ©ebanlen  oor;  ober  bie  SSorte  „fein  eigenes 

35lut"  ft'nb  aud)  felbjt  eine  Umfd)rcibung  für  SefuS,  inbem  er  tyn 
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baburd),  nad)  einem  ganj  gevüöt)niidt)en  2lntt)ropomorpt)i6muS,  alß  ©otteS 

©of)n  bcjeictjnet. 

2Bie  e$  ficr)  aber  aud)  mit  ber  Auslegung  alter  bicfer  (©teilen  t>er= 

galten  möge,  fo  ift  bod)  £ebr.  1,8  —  9  ot)ne  Sroeifel  ber  9tame  ©Ott 
aufSefum  übertragen.  &k$  ift  aber  nid)t  unabhängig  gefeiten,  fonbern 

nur  nad)  einem  attteframcnttid)en,  meffianifd)  genommenen,  alfo  auf 

^efum  &U  ben  CtyriftuS  belogenen  Zitate.  £>je$  ift  entlehnt  auß  5)fatm  45, 
bec  ein  33crmäf)tungSgebict)t  für  ben  ÄÖnig  ©atomon  enthält,  unb  in  bem 

cßf  nad)bem  58.  2  au6brücfltct)  gefagt  ijt,  ,,td)  will  fingen  oon  einem 

Könige",  33.  7  —  8  oon  biefem  Könige  trifft :  ,,©ott,  bein  ©tuf)t 
bleibet  immer  unb  ewig;  baß  ©ceptet  beineS  SfteicfjeS  ift  ein  gerabeö 

©cepter.  £)u  ttebefl  ©erccfytigt'eit  unb  fyaffeft  gottlob  SBefen;  baium  fyat 
biet) ,  ©ott,  bein  (Sott  gefalbet  mit  greubenöl,  mef)r  benn  beine 

©enoffen."  Snbem  nun  ber  2lpoflet  biefe  ©teile  auf  3efum  be$iel)t  als 
einen  2lu$fptucr)  ©ottcS  über  feinen  ©ofyn,  fo  liegt  tß  auf  ber  £anb, 

ba$  er  Sefum  nur  in  eben  bem  ©inne  ©Ott  nennen  konnte,  in  welchem 

bieS  oon  ben  Königen  gcfd)af),  unb  in  welchem  3efu6  fetbft  ben  3»uben 

bezeugte,  ba$  er  »fiel)  füglict)  ot)ne  ©otteSläfietung  biefen  tarnen  fyätte 
zueignen  fönnen,  nämlid)  als  ©otteS  ©cfanbter  unb  ©telloertreter  auf 

(Srben.  Ueberfyaupt  war  e$  bem  5lpoftct  in  biefem  ganzen  5lbfd)nittc  nur 

um  ben  Sßorjug  btß  (St>riftentl)um6  oor  ber  t>ebrätfdt)cn  Religion  ju  ttjun. 

£)e6f)atb  crfyob  er  gteid)  33.  1  ben  ©otjn  über  bie  früheren  ̂ )ropt)eten; 

unb  Weit  bie  SErabition  baß  mofaifcfye  ©efefc  burd)  <£)ilfe  ber  (Sngel  ge- 

geben fein  lief  (ogl.  (§al  3,  19.),  ftclltc  et  ben  ©ofyn,  oon  33.  4  an, 

aud)  über  bie  Gnget,  bamit  aus  ber  ̂ ofjett  bcS  UeberbringerS  aud)  bie 

33orjügtid)!cit  ber  ©abc  einleuchten  möchte.  Spättt  er  aber  t)ier,  fraß 

nact)  bem  ganzen  Sufammenljange  burcfyauS  mcfyt  in  feiner  $lbftd)t  lag, 

bie  mctap^jTfd)e  ©ottljeit  Sefu  teuren  wollen,  fo  fyätte  er  gteid)  anfangt 

nid)t  fagen  fönnen,  „©Ott  l)at  burd)  ben  ©ofyn  ju  unS  gerebet,  unb 

it)n  gefegt  §um  (Srben  über  5llleS",  woburd)  ber  ©of)n  ©ott  unter« 
georbnet  unb  als  Empfänger  feiner  ©aben  unb  ̂ otlbringcr  feiner  2luf= 

träge  bcjcidjnet  wirb.  3"t  ßrl'lärung  aller  fotcfyer  ©teilen  aber,  in  benen 
ber  ©otteSname  auf  3cfum  übertragen  wirb,  fyat  ber  5lpoftel  felbft  ben 

fid)crften  Jtanon  an  bie  £anb  gegeben  l  itor.  8,  4—6,  wo  er  fagt :  ,,©o 
wiffen  wir  nun,  baf?  itin  anbetet  ©Ott  fei,  orjnc  ber  einige;  unb 

wiewol  cS  ftnb  33ielc,  bie  ©öfter  genannt  werben,  e$  fei  im 

£immel  ober  auf  (Srbcn,  fintcmal  eS  ftnb  oietc  ©öttcr  unb  oiclc 

Ferren,  fo  f)abcn  wir  bod)  nur  (Stnen  ©Ott,  ben  33ater,  unb  (Sincn 

■frerrn  3cfum  @t)riftum." 
Unter  allen  paulinifd)cn  ©teilen  aber  gibt  cS  feine,  auf  welche  bie 

3)ogmattfer,  —  nidjt  btoS  ältere,   fonbern  fetbft  einige  ber   neuefien 
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wteber,  —  größeres  ©ewid)t  gelegt  unb  ftrf)  mit  breiftercr  3m>erftcr)t  bc- 

tufen  tyaben,  ale  $t)Uipp.  2,  5—11.  9lu$  U)t  t)at  man  bie  Untertreibung, 
ber  beiben  Naturen  Gfnüfti,  (einer  beiben  ©tänbe,  bc$  35efif$e6  unb  ©c= 

braudjcS  ber  göttlichen  Gigcnfdjaften ,  unb  feine  göttliche  Anbetung  ab- 
geleitet, unb  fte  fomit  alä  Die  ergiebigfte  gunbgrubc  für  btc  ©ottfycit 

(Jfyrijti  befyanbelt.  9?ad)  Supers  Ueberfe^ung,  Die  gerabc  t)ier  am  ab^ 
ijängigften  t-on  ber  23ulgata ,  atfo  Pon  ber  fird)lid)en  Srabition  ifi, 

fdjeinen  ifynen  auf  biefer  ©teile  fotgenbe  ©ä|$e  fonnenflar  l)erPor$ugcl)en: 

SefuS  ift  wahrer  ©Ott  pon  ßwiglcit,  fyat  ft<f)  aber  feiner  göttlichen  SSürbc 

entäuffert,  ift  SDZenfct)  geworben,  ijat  aud)  al$  SWenfrf)  btc  göttlichen 

ötgenfcfyaften  $war  immer  behalten  unb  gehabt,  aber  ftd)  ifyreS  ©ebraud)$ 
enthalten,  unb  ift,  nadjbcm  er  Reiben  unb  Zob  crbulbet,  wieber  in  feine 

urfprünglicfye  £of)eit  eingefe^t  unb  al6  ©egenftanb  göttlicher  23erel)ritng 

für  bie  gan^e  2Belt  aufgeftellt.  Qätte  nun  |)aulul  baß  5llte6  roirfüct) 

gefagt,  fe  würbe  er  üiei  Unert)örte^  unb  2Btberfprcd)cnbe$  §u  vertreten 

£)aben.  3)enn  (Sott  fetjn  unb  ftd)  feiner  göttlichen  SBürbe  entäuffern,  ift  ' 
ebenfo  unmöglich,  at£  göttliche  (Sigenfcfyaften  befüjcn  unb  ftd)  if>re6  @e- 
brauch  enthalten.  5DZenfct)Uct)cr  2Iue$eid)nungen  unb  äuffercr  §8or$üge 

!ann  man  ftd)  allerbingS,  eben  weil  fte  ntct)t  effentielle,  fonbern  nur  aeet* 

bentielt  ftnb ,  auf  eine  3ett  lang  entäuffern.  33ei  geiftigen  23or$ügen  ba- 

gegen  ift  ba6  Pöllig  untfmnu'd)  $  unb  Pollenbs  ein  (Sott,  ber  fiel) 
intertmifttfd)  feiner  ©ottfyeit  begibt,  ift  ein  Unbing,  ift  eben  fein  ©oft 

mefyr;  benn  in  ©otte$  SBefcn  gibt  e$  leine  vöeränberung  unb  leinen 

2Bed)fet  üon  Suftänbcn.  &a$  göttliche  SBefen  aber  begatten,  unb  e$  nur 

ücrbergcn,  ritten  laffen,  ntct)t  gebrauchen,  ift  ebenfo  unbenlbar,  weil 

©ott  nie  rufyt,  unb  göttliche  (Sigcnfcfyaften  immer  aud)  lauter  $£l)ätig= 

leiten  ftnb.  (Sntweber  bie  wafyre  ©ottljett  Sefu  atfo,  ober  feine  waljrc 

9ftenfd)l)ett,  würbe  burd)  jene  5lnnaf)me  auf  $  l)öd)fte  atterirt  werben ; 

im  erftem  Jatle  würbe  man  an  ben  Gsbtontti^muS,  im  festem  an  ben 

£)oletu?mu$  bebenltid)  anflretfen. 

Um  ben  ©ebanlcn  btß  3lpojte(6  richtig  $u  erfaffen,  ift  Pot  Willem 

ber  3ufammenl)ang ,  in  welchem  bk  ftreitigen  SBorte  fielen,  forgfä'ltig 
^u  berücfftcfyttgen.  33.  i — 4  geljt  *Pautu6  bapon  auS,  $u  einer  l>er$lid)en, 
brübertidjen  £tebe  $u  ermahnen,  bie,  wie  fte  jcbe  Regung  ber  @clbftfttd)t 

»erbannt,  gan$  befonberö  bie  SDemutf)  in  ifyrem  ©djoofc  trägt.  Sur 

£)emutl)  aber  gehört  nict)t  nur,  wat  er  ijtcr  ntcr)t  befonbcrS  erwähnt,  bafj 

fte  ftd)  leine  23or$üge  anmaaft,  bk  tfyr  nid)t  jufommcn,  fonbern  aud), 

bafj  fte  ti>rer  wirf  liefen  23or$ügc  ftcr)  ntct)t  in  „eitler  Csfyre",  2$.  3,  über= 
tybt  unb  rüljmt,  unb  gan^  üor^üglid),  waö  er  23.  4  am  ftärfften  betont, 

ba$  fte  ir)re  53oqüge  nid)t  fetbftfüdjtig  jum  eigenen  23ort^eile,  fonbern 

liebenb  ;um  heften  ber  5DZitmenfd)cn  r-erwenbet.   Sn  biefer  S3e^icl)ung 
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fagt  er  23.  5 :  „btefer  ©tnn  fei  in  euer),  wie  er  aud)  in  ßr)rtfto  3?fu  war." 
3efu  £)emutt)  alfo  ifi  eg,  bie  r)ter  all  ̂ aupt^ug  feines  ©tnneS  t)eroor= 
gehoben  unb  als  23orbilb  für  bie  (Triften  aufgehellt  wirb;  unb  was  nun 

weiter  folgt,  23.  6  — S,  foll  gan$  offenbar  nad)  be£  2lpojtef£  2lbjtd)t  bie 
3)emutt)  3efu  nät)er  barlegen  ober  dasjenige  an  it)r  angeben,  wag  oon 

unß  nad)geat)mt  werben  lann  unb  foll.  Spalt  man  ̂ cfc  2>erbinbung  feft, 

fo  ifr  juoö'rberfi  ftar,  baß  Sefus  fyier  a\ß  wirfftcfyer  Sflenfd)  betrachtet 
wirb,  weil  eben  nur  ein  tnenfcbtid)e^  23orbilb  aud)  für  9ttcnfd)cn  nad)= 
atymltd)  unb  erreichbar  ifr.   ßbenfo  gewif  ijr  aber  aud),  bajj  £)a£  \vaß 

^PauluS  nun  weiter  t?on  Sefu  anführt,  ftd)  nid)t  auf  etwas  fcor  feiner 

(Geburt  it)m  eigen  ©ewefeneS,  alfo  nid)t,  wie  bie  ©ogmatifer  wollen, 

auf  bie  göttliche  Statur,  bie  er  »oti  ßwtgfett  gehabt,  unb  bereu  er  ftd) 

beim  Eintritt  in  baß  (Srbenteben  entduffert  t)ättc,  fonbern  gcrabe  auf  ben 

wät)renb  feinet  menfd)ftd)en  £eben£  bewiefenen  bemütfyigen  <©tnn  be= 

$ter)t,  weil  nur  £e|tere6,  aber  nid)t  (SrjtereS,  üon  5DJenfd)en  wat)rgenom= 

k  men,  alß  23orbilb  aufgefaßt,  unb  in  bemfetben  irbifd)en  Greife,  in  bem 
er  ftei)  bewegte,  nad)gear)mt  werben  lonnte  unb  lann.   2Beld)e  ber  oben 

angegebenen  <©eiten  ber  35emutr)  nun  aber  twr^uggwetfe  t)ier  in'S  £id)t 
treten  folltc,  ob  bie,  baf  S^fu6  ftd)  feinen  tfym  nid)t  jufommcnbcn  23or= 

§ug  anmaafte,  ober  bie,  ba$  er  bie  it)m  wtrftid)  eigene  £ol)eit  nid)t  twd)= 

mütfyig  $ur  ©d)au  trug,  fonbern  ft'e,  fern  tton  aller  <©elbftfud)t,  nur  im 
SMenfle  ber  Siebe  üerwenbete :  bieg  t)ä'ngt  tfyetlg  t>on  bem  23or$uge  fetbjt 

ab,  r)inft'd)tlid)  beffen  ber  2lpofrct  il)n  feine  £)emutt)  bc weifen  lafft,  tfyeiltf 
son  bem  ©inn  ber  Lebensart  „er  fytett  eß  nid)t  für  einen  Stfaub",  tfyeilS 
enbltd)  tton  bem  pofttioen  ©egenfajK,  ber  auf  baß  negatioe  SSorberglteb 

folgt.   Mänß  btefer  Momente  barf  überfein  werben,  unb  wir  muffen 

jebem  fein  die&t  wiberfat)ren  laffen.   S3etrad)ten  wir  juerjt  baß  negatioe 

23orberglteb  ber  Grpofttton  beß  2CpojielS,  baß  genau  nad)  bem  ©runb= 
tertc  fo  lautet,  2}.  6  :  „2Betd)er,  in  ©ottcS  ©eftatt  feienb,  ba6 

©ottgtcicfyfein  nid)t  für  einen  jftattb  l)ielt."   £ier  ftef)t  man  fo= 
cjteid)  auß  bem,  tton  £utt)cr  mit  Unrecht  auggetaffenen,  oon  ̂ autuS  aber 

abftd)ttid)  gefegten,  befrimmten  2lrtifct  „baß  ©ottglcid)fein",  baß  baß 
geltere  alß  ©t)nonr)m  ober  bod)  alt?  Korrelat  btß  oorl)ergcl)enbcn  „in 

©otteS  ©efialt  fein"  fief)t,  unb  burcr)  btefcö  erfe  feine  fd)arf  begrenzte 
S3cbcutung  erl)ält.   9?id)t  fcon  einem  irgcnbwetd)en  ©ottglctd)fcin  ifi  bie 

Sftebc,  fonbern  genau  t>on  bemjenigen,  wcld)cg  in  bem  „©ein  in  ©ottcö 

©effatt"  liegt  unb  burd)  baffclbc  gegeben  ifi.   3«  tiefem  ledern  2fu$= 
bruc!  ift  alfo  bie  2lngel  enttjaltcn,  um  bie  ftd)  ber  ©inn  beß  ganjen 

©a|cg  bre()t.   &hß  t)aben  aud)  bie  ̂ ogmatifer  üon  jel)cr  wol)l  gefüllt, 

unb  bat)cr,  um  bie  2LJefcnggtetd)l)eit  @t)rijri  mit  ©Ott  t)crau^ubringen, 

gcrabeju  behauptet,  —  wie  bkß  fd)on  oon  mehren  alten  ̂ ird)cnoätem 
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gefdjeljen  ifi,  —  „©eftalt"  bebeute  fo  t>tc(  als  SBefen  ober  ÜKatur. 

£)ieS  erlernt  tnbeffen  als  burdjauS  un§uläfft'g;  tf>ct(ö  wegen  beS  gol* 
genben,  ba  Sefu  gleid)  nad^er  bie  „©ejtatt  eines  JtnedjteS"  ober  Wieners 
betgelegt  wirb,  n>etct)e^  bann  aud)  fo  gefafft  werben  muffte,  baß  er  bie 

.ftnecbtfcfyaft  in  fein  SBefen  ober  feine  Statur  aufgenommen  t)abe,  —  ein 

wahrer  Ungebanfe;  —  tljeilS  aurf)  an  ft'd),  ba  „©eftalt"  (fioQcptj)  gan§ 
beftimmt  etwas  äufferüct)  CsrfdjeinenbeS  bejeicfynet  (was  aucb  aus  ben 

folgenben  ©qnonnmen  b^ioiw^a,  5let)ntict)feit,  unb  oyr^ia,  £utf)er:  ©e= 

beerben,  fyerüorgefyt),  ©Ott  aber,  als  feinem  SBefen  nad)  ©etft,  eine 

äuffere  ©ejtalt  Weber  fyaben  nod)  annehmen  !ann.  SBenn  alfo  oon  Sefu 

gefagt  wirb,  baß  er  in  feinem  (Srbenleben  „in  ©otteS  ©eftalt"  war,  fo 
fann  baS  nur  beiffen  :  feine  gan§e  irbifcfye  @rfd)einung  war  ftdjtbare  £)ar= 

jMung  bee  unft'd)tbaren  ©otteS;  er  war  ©otteS  33tlb,  Sftepräfentant, 
©telloertretcr,  33eoollmäd)tigter  auf  Gsrben;  berfelbe  ©ebanfe,  wie  in 

feinen  eigenen  SBorten  :  „wer  mtcb  ft'efyt,  ber  ft'efyt  ben  23ater."  3ur  (Er- 
läuterung ift  aucfy  ©al.  4,  19  §u  oergleidjen,  wo  baS  pogcpovod-ai  oon 

ber  £)arjMung  (grifft  an  feinen  S5efennern  gebraucht  wirb.  2Bie  ©Ott 

in  Gtyrijto  eine  ©eftalt  gewonnen  fyat,  fo  foll  (£r)ripu6  in  uns  eine  ©e= 
fialt  gewinnen;  wk  (Ef)rtftuS  in  ©otteS  ©eftalt  war,  fo  follen  wir  in 

(grifft  ©eftalt  fein.  3«  tiefer  Qualität  nun  wirb  (Sljrifto  aud)  baS 

„©ottgtetcfyfein"  §ugefd)riebcn :  ntcr)t  als  etwas  grembeS,  fonbern  als  in 

jener  SSürbe  fdjon  Itegenb,  unb  burd)  ft'e  gegeben;  wie  biefe  23orftellung 
fc^on  auS  bem  alten  Sefiamente,  als  in  ber  JtÖnigSwürbe  enthalten, 

gangbar  war;  er  ftanb  ba  auf  (Srben  als  ber  oon  ©ott  gefanbte  unb  be= 
auftragte  Stifter  unb  Jlönig  beS  ©otteSreicfyeS ,  in  ©otteS  tarnen 

fyanbetnb,  ©otteS  Qtnfefyen  oertretenb  unb  an  ft'd)  barjMenb.  23on  biefem 
„©ottgletcfyfetn"  fagt  nun  Paulus,  „er  Ijielt  tß  nid)t  für  einen  Staub". 
SMefe  Lebensart  !ann  einen  $weifad)en  Sinn  t)a6en;  entweber:  er  raffte 

baffelbe  ntct)t  räuberifd)  an  ft'd) ,  maaßte  eS  ft'cr)  nid)t  alß  etwas  Unred)t= 
mäfigeS  an,  ba  eS  ifym  als  bem  in  ©otteS  ©eftalt  ©eienben  fdjon  gc= 

büfyrte,  als  ein  wirf  lieber  SSorjug  §ufam;  ober:  obgleich  eS  iljm  ̂ ufam, 

trug  er  eS  bennod)  ntd)t  in  eitler  (öelbftgefälligfeit  §ur  <&ü>au,  wit  man 
etwa  mit  einer  ©iegeebeute  prallt;  mit  feiner  tfym  oon  ©ott  gegebenen 

SBürbe  erfyob  er  ft'd)  md)t  felbjtfüd)tig  unb  f)od)tnütl)ig  über  Slnbere, 

fonbern  oerwenbete  ft'e  liebenb  nur  ju  ifyrem  33ejien.  2Bie  33eibeS  in  bem 
5luSbruc£e  felbjt  liegen  fann,  fo  ijt  aud)  S5eibeS  im  begriffe  ber  £)emutl) 

enthalten,  bie  ber  5lpoftel  an  Sefu  barjteltcn  wollte;  unb  S5cibeS  ijt  enb= 

lief)  aud)  grammatifd)  mÖglid),  ba  baS  ̂ )articip  „feienb"  in  ©otteS  ©e= 
flalt  ebenfowol  bie  Sluflöfung  ba,  weil,  julafft,  bk  baß  (Srftere  erforbert, 

als  obgleid)  (Sutfyer:  ob  —  wol),  bie  bü  bem  keltern  nötl)ig  ijt.  £)cr 
^Cpoftel  (äfft  uns  aber  ̂ wifdjen  Sßeiben  feine  2Saf)l;  fonbern,  wie  er 
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fdjon  9?.  3  —  4  fi'd)tbar  baß  ßcgtcrc  bcn  @r)riftcn  gan$  bcfonbcre  empfoh- 
len tjattt,  ba$  ft'e  nämlict)  bie  geiffigen  ̂ ßorjügc,  bie  fte  aU  Triften 

empfangen  Ratten,  nid)t  rufymrcbig  jnr  ©cbau  tragen,  fonbern  im  SDicnfte 

ber  Siebe  gemeinnü|ig  sermenben  folftcn,  fo  weifet  and)  bei  Scfit  ber  je§t 

folgenbe,  mit  bem  „fonbern"  angefünbigte  ©cgenfafc  unau^wcidjltd)  auf 

eben  biefeö  Severe  fn'n.  liefen  @cgcnfa£  fyaben  mir  je|t  nä'fyer  m'$  5lnge 
8«  faffen. 

2Bte  cß  bei  einem  uon  feinem  ©egenftanbe  ergriffenen  unb  be- 
geiferten ©emütfye  mofjt  $u  gefd)cl)en  pflegt,  fyäuft  ber^lpoftel  I>icr  ftd)t- 

bar  bie  5lu6brücfe,  nm  baß,  wooon  er  fo  soll  mar,  rect)t  flar  §u  machen; 

aber  babet  ift  aucr)  ifym  begegnet,  was  ntd)t  fetten  eintritt,  bafj  gerabe 

bitrd)  bie  Sülle  ber  SBorte  eine  Unflarfyeit  entjtanben  tfl.  SMefe  @d)Wterig- 

feit  läfft  ft'dt)  inbeffen  wol)l  überwinben ,  fobalb  man  nur  bcn  £auptge- 
banfen  feftrjält,  unb  fid)  nid)t  burd)  Sutfyer'S  Ueberfefjung  imt?orau6  ein- 

nehmen läfft.  9?ad)  forgfältigfrer  Grrwägung  btß  SufawmcnljangeS  glau- 
ben mir  bie  SBorte  beß  ©runbterteS  fo  miebergeben  §u  muffen :  „fonbern 

fid)  fctbft  erniebrigte,  inbem  er,  alß  bcn  Sflenfcfyen  gtetdjenb  unb  in  feiner 

ganzen  (Srfcfyetnung  alß  SCRenfct)  erfannt,  bie  ©ejtalt  btß  geringffen 

SMencrS  l)innal)m,  —  ft'd)  fclbjt  bemüßigte,  tnbem  er  gefyorfam  marb 
biß  jum  SEobe,  ja  biß  $um  £obc  am  ,ftreu§e."  &aß  crjtc  Scttmort  (*V- 

vtoae),  wcldjeS  ßutfycr  nadj  ber  Sßutgata  burd)  „äufferte  ftct>  fclbjt"  über- 
fefctfyat,  bebeutet  allcrbtngg,  bem  SBortlautc  nad),  jundd)ft  ausleeren, 

entblöfen,  mirb  bann  aber  aud)  ganj  gewöljnlid)  mctapfyorifd)  für  er- 

niebrigen  gebraucht;  unb  fo  ftefyt  tß  ganj  parallel  bem  jmetten  (ha- 
nuvcßot:) ,  welches  gerabe  bem  53.  3  für  bie  £)emutl)  gebrauchten  Sporte 

(raTiiivoffQcoovvrj)  cntfpridjt,  unb  bafycr  am  befren  „bemütfyigtc  fid) 

felbft"  überfefct  mirb.  SDafj  beibe  Wörter  aber  md)t  $crfd)iebeneS, 
fonbern  in  ber  £auptfad)c  benfelbcn  25egriff  au6brüc!en,  erhellt  febon 

barauS,  baß  bie  ifjncn  jum  ©runbe  liegenbcn  (Stammwörter  (xivbg  unb 

Tantnbg)  gtctdjmäftg  einen  niebrigen  guftanb,  ein  geringes  £oo$  bc- 
$cid)ncn.  Äann  l)ier  nun  tton  einem  aufgeben,  einer  (Sntäuffcrung,  ober 

nur  üon  einem  9^icr)tgcbrauct)e  ber  fyöfyern  SBürbe  Scfu,  bie  Hjm  ©Ott  ge- 
geben fyatte,  bie  Sftebe  fein?  SBcibeS  märe  ifym  meber  äuffcrtid)  nod) 

iuncrlid)  möglid)  gemefen ;  SBeibcS  mar  aber  aud)  factifd)  nid)t  gcfd)cl)en, 

ba  er  wätyrenb  feinet  ganzen  £cbcnS  bie  il)m  oon  (Sott  ocrlicfyenc  SSBürbc 

fortwäljrenb  behauptete,  unb  ft'e  am  l)errlicl)flen  erfi  in  feiner  Eingebung 
in  bcn  Zob  bett)ätigte.  SBollte  man  alfo  l)icrin  ber  5Innal)mc  ber  3)og- 
matifer  folgen,  fo  lieffe  man  bcn  5lpojtct  ctmaö  $ugteid)  Unmaljrcö  unb 

Unmöglichem  fagen.  ©o  fann  benn  nur  bk  dtebe  fein  von  Dem  &kr$id)t- 
leiften  auf  bie  äuffere  @l)re  unb  5lu^eic^nung,  auf  bie  er  feiner  l)6l)crn 

SBürbe  megen  fyä'ttc  5(nfprud)  mad)en  fönnen,  oon  ber  uneigennüfcigen 
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unb  anfprucr)lofen  £erabtaffung,  mit  ber  er  bie  ir)m  tton  ©Ott  verliehenen 

Sßorjüge  nid)t  ju  feiner  @r)re  nnb  $u  feinem  23ortt)ctte  benu^te,  fonbern 

mit  eigener  Aufopferung  unb  Eingebung,  in  feinem  menfct)lid)en  (Srbem 

leben  (benn  auf  wirfltdje,  nid)t  bloS  fdjeinbarc  SWenfcfyfyeit  muffen  bie 
SSorte  o(.ioUo(au  unb  oyjj/ua  get)en,  wenn  man  bem  Apoftel  feinen 

Ttohtiömuß  aufbürben  rotlX,)  auü)  ba$  niebrigftc,  ärmtid)fte,  t>erad)tetfte 

(SrbentooS  annahm,  nä'mlid)  auS  ©ottcS  £anb,  aU  ein  ir)m  oon  ©otf 
auferlegtes,  unb  ftd)  barin  ir)m  unterwürfig,  get)orfam  bewies,  in 
bem  Sftaafe,  ba§  er  nact)  ©otteS  9catt)fd)luffe  audt)  ben  £ob,  ja  felbft 

ben  fd)impflicr)ften  unb  fcfymerjliefyften  i?reu$estob  erbutbete.  fRityt  burd) 

baS  oon  ben  £)ogmatifern  untergefd)obene  SO^enfct) werben,  —  oon  bem 

t)ier,  wie  früher  gezeigt,  gar  ntebt  bte S^cbe  ift  unb  fein  fann,  —  bt\vk$ 

3efuS  feine  ̂ crabtaffung ;  fonbern  baburd),  bafj  er,  in  feinem  fO^enfct)- 
fein,  felbft  bie  .ftnecfytSgeftalt  ftc^>  gefallen  lief.  2Bie  er  fdjon  als  ein 

ben  übrigen  SDJenfcben  ®letd)fter)enber  aud)  ein  gewöfynltcrjeS,  mittleres 

GrbenlooS  l)ätte  cmfpredjen  bürfen,  unb  bennoer;  in  baS  allerniebrigfte 

willig  eintrat:  fo  fyätte  er  ttollenbS  als  ein  twr  Allen  Ausgezeichneter, 

als  ©otteS  S3eoollmäd)tigter  unb  ©telloertrcter  auf  ßrben,  wot  fo  an- 
gefet)en,  grof ,  reict)  unb  mächtig  fein  fönnen,  wie  nur  irgenb  ein  Äönig 

ber  Sßor§ett.  Aber  auf  baS  AlleS  leitete  er  willig  SBerjicfyt  aus  ©et)orfam 

gegen  ©ott,  beffen  Auftrag  eS  fo  mit  ftet)  brachte,  unb  aus  Siebe  ju  ben 

9ftenfcr)en,  beren  $eil  baburd)  begrünbet  werben  follte.  <So  föwebtz  bem 

Apoftel  l)ier  berfelbe  ©ebanfe  oor,  ben  er  2  Mox.  8,  9  einfacher  fo  auS= 
brücft:  „it)r  lennet  bie  Zkbt  unfereS  #errn  Sefu  ßr)riftt,  bajj  er,  ber 

Sfteicfye,  um  euretwillen  arm  warb,  auf  ba$  it>r  burd)  feine  Armutt) 

reter)  würbet."  £ier  wie  bort  aber  fprad)  er  ganj  im  <öinne  beS  großen 
SReijlerS,  ber  Sttattt).  20,  28  »on  ftd)  felbft  befugt:  „beS  SD?enfcr)cn 

©ofyn  ift  nid)t  gekommen,  baß  er  ftd)  bienen  tajje,  fonbern  baf?  er  biene, 

unb  gebe  fein  £eben  ju  einer  Grtöfung  für  Sßiete." 
9cad)bem  ber  Apojtel  auf  fotct)e  SBeife  bie  £>emutr)  Sefu  in  bat 

f>ellfte  ßidt)t  gefegt  t)at,  bie  er  feinen  Sefern  als  SBorbitb  aufftellt,  —  gan$ 
wie  3*fuS  felbft  tttret)  bie  ft>mbolifd)e  ̂ anblung  beS  gu$wafd)enS  bie 

Sünger  auf  fein  SSeifpiel  t)inwieS,  3ot).  13,  14 — 16,  unb  aud)  bei  einer 
anbern  Gelegenheit  ifynen  fagte,  „ber  ©röfte  unter  euer)  foll  euer  Wiener 

fein",  SÜeattr).  20,  25—28;  23,  11;  Wlaxt  10,  42—45;  ßuf. 
22,  26  —  27;  —  fetyrt  er  SS.  9  —  11  fort:  „£)arum  I>at  ü)n  aud) 
©ott  über  AlleS  ert)öt)t,  unb  it)m  einen  Manien  gcfd)en!t,  ber  über  jcben 

tarnen  ift;  fobaf?  oor  Sefu  tarnen  jebeS  Änie  ber  Jptmmtifdjen,  3rbifd)en 

unb  Unterirbifct)en  ftd)  beuge,  unb  jebe  $ungc  befenne,  baj?  3efuS  Gtt)rt  = 

ftuS  ber^err  fei,  jur  ßl)re©ottc$  beS  SöaterS."  ©iefe  SEorte 
ftnb  weniger  fd)wierig.   S)a6  S5eugen  ber  Äniee  ift  äuffereS  &itf)cr\  ber 
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$erel)rung,  bte  gleichfalls  burd)  baß  S3efennen  ber  Sungc  au6gcbrücft 

wirb.  £5ie  ̂ artitton  in  #immltfd)c,  Srbifc^c  unb  Untcrirbtfcfyc  ift  finn- 
licr)c  £5arftetlung  ber  eiligem  eint)  et  t  ber  SBercfyrttng ;  nacr)  ber  ba- 

maltgen  2Beltanfd)auung,  roeldbe  bte  (Srbe  ale  bcn  Sttittelpunct  betrachtete, 

unb  ben  ̂ immct  über,  bte  Unterwelt  unter  ber  Grrbe  backte;  bte  ©e= 
fammtfyeit  ber  üernünftigen  2Befen,  bte  ganje  ©etfterwelt  foll  Sefum 

verehren.  2)er  9?ame,  ben  ©ott  il)m  gefdjenft,  ift  35e$eid)nung  ber 

i)öt)eren  SBürbe,  §u  ber  it)n  ©ott  erhoben  fyat,  bodt)  fo,  ba§  ber  5lpoficl 

babei  immer  einen  befiimmten  tarnen  im  ©inne  behält.  £)ie6  ift  aber 

niebt  etwa  ber  9came  SefuS.  £>enn  biefer  9?ame,  ben  ScfuS  als  menfe^ 

ItcfrjeS  Snbwtbuum  führte,  warb  tfym  gleid)  nad)  fetner  ©eburt  beigelegt; 

wäfyrenb  l)ier  t-on  einem  tarnen  bie  SRebe  ifr,  ben  ©Ott  ifym  nad)  feinem 
£obe  gur  33e$eid)nung  feiner  über  alle  anbern  9ttenfd)en  erhabenen 

SBürbe  erft  gcfcfyenft  fyabe.  (£ß  ift  oielmel)r  gerabe  ber9kme  GiljrifruS, 

ober  ber  £err;  benn  ba$  biefer  3efuS  eben  GtljriftuS,  ber  £err  fei,  baS 

ift  tß  roa^,  nad)  33.  II,  alle  Sungen  benennen  follen.  3n  ber  immer 

allgemeinem  5lnerfennung  alß  2Beltr)eÜanb,  bie  er  wa'fyrenb 
feinet  unfeheinbaren  (SrbenlebcnS  nod)  entbehrte,  unb  bk  erft  nad)  feinem 

Sobe  unb  burd)  feinen  £ob  erfolgen  fonnte  (rote  er  bae  felbft  oorauSfah, 

Sot).  12,  24.  32.),  beftanb  bie  f>öf)ere  2Bürbe,  §u  ber  ©ott  itjn  crf)ob. 

£)a£  „bar um"  aber,  baß  biefen  ganzen  ©a§  mit  bem  23orl>ergel)cnbcn 
t)cr!nüpft,  fe|t  cß  auffer  greifet,  ba$  biefe  ifym  erft  jc|t  beigelegte 

SBürbe  eine  SSelofynung  fein  fotlte  für  bk  ©emutr),  mit  welcher  er  im 

ßrbenteben  in  ÄnedjtSgeflatt  gelebt  unb  felbft  ben  Zob  erbulbet  fyatte. 

SBtrb  man  na  er)  btefem  Tillen  nun  nod)  behaupten  können,  ba^  in 

jener  ©teile  t>on  göttlicher  23erel)rung  3efu  bie  9?ebe  fei?  5llleS  fpricht 

bagegen.  ©öttlicr)c  23erer)rung  muffte  it)m  fd)on  feiner  9Zatur  nad)  unb 

oon  jefyer  jufommen,  unb  fönnte  il)m  ntct)t  erft  in  ber  Seit  öon  ©ott 

geferjentit  unb  alß  SSelofynung  beigelegt  werben.  SKidjt  baft  3efuS 

©ott  fei,  fonbern  ba$  er  dl) r ift u 6  ber  $err  fei,  follen  alle  3«»gen 

befennen;  nicht  als  wahren  ©ott  alfo,  fonbern  als  ben  oon  ©ott  §ttm 

^önig  bcS  ipimmctretdjeS  (Erhobenen  foll  il)n  bie  ganje  ©etfterwelt  oer= 

cfyren.  Unb  roenn  ber  5lpoftel  am  @d)luffe  fytnjufefjt,  „jur  (Sfyre  ©otteS 

biß  SßaterS",  fo  unterfcfyeibet  er  baburcl)  3ef«nt  ntd)t  bloß  bejlimmt  oon 
©ott,  fonbern  bezeichnet  it)n  aucl)  au^brücflid)  al6  ©otte^  ©tcllocrtretcr 

auf  Grbcn,  alß  ben  ©efanbtcn,  in  bem  man  ben  ©cnber  e^ren  follc,  attd) 

l)ierin  bem  eigenen  5lu^fprud)c  3efu  fotgenb,  3o^-  5,  23.  —  Muv6,  bie 
ganje  ©teile  ift  paultnifd)e  Erläuterung  beß  SCuSfprudr)c6  Wlattf).  23,  12, 

„wer  ft'd)  fetbjr  emiebriget,  bcr  wirb  crr)ör;ct  werben",  auß  3efu  eigenem 
23eifpietc,  bem  bie  @l)riftcn  in  gleicher  £)cmutl)  nadjabmen  follen;  unb  in 

einfacherer  SSeife  ftnben  wir  bcnfclben  ©ebanfen  wieber  ̂ >ebr.  12,  2: 
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„gaffet  uns  auffegen  auf  Sefum,  ben  Anfänger  unb  $ollenber  bei 

©laubcnl,  welcher  anftatt  ber  oor  ifym  tiegenben  greube  baß  $reu$  er= 
butbcte,  ber  @d)anbc  ntd>t  acfytenb,  unb  (nun)  $ur  Rechten  bcß  Sljronel 

©of  tel  ftd)  gefegt  §at" 
(Sowie  nun,  n?a^  bieder  §ur  ßrflärung  biefer  fcfywierigen  unb  fo 

oft  miloerftanbenen  ©teile  beigebracht  ift,  feine  Rechtfertigung  in  ben 

SBorten  unb  bem  Sufammentyange  felbft  ftnbet,  fo  wirb  el  aucr)  burdj 

bie  ganje  übrige  ßet)re  beß  ̂ )autul  t>on  ber  ̂ Perfon  Sefu  betätigt.  3u= 
nädjft  nämltd)  §eigt  el  ftd),  ba£  er  it)n  allenthalben  all  einen  wahren 

unb  wir  flicken  9ftenfd)en  barjMt.  3n  ̂ Pifibien  wrfünbtgt  er, 

5Ipojlelg.  13,  23 :  „5tul  £)aoib'l  ©aamen  %at  ©ott  Sefum  gum  £etlanbe 
gejeuget"  (richtiger:  gefanbt,  bem  23olfe  Sfrael  gugefüfjrt,  yyayt)*,  unb 
£)affelbe  fdjretbt  er  wieberljolt  ben  römtfcfyen  Triften,  Rom.  I,  3  j  9,  5. 
33or  ben  5ltf)encrn  nennt  er  ü)n  5Cpojtelg.  17,  31 ,  „einen  Sflann,  ben 

©ott  aulerfefyen  fyat".  £)en  Römern  fcfyrcibt  er:  „©ottel  ©nabe  unb 
(BaU  ift  fielen  retc5>Iidh  wieberfafyren  burd)  bie  ©nabe  btß  einigen 

Sftenfcfyen  Sefu  ßrjrijrt",  Rom.  5,  15  5  unb,  ,,©ott  fanbte  feinen  ®of>n 

in  ber  ©eftalt  beö  fünbigen  ftleifdjel",  Rom.  8,  3;  ebenfo  ben 
©atatern :  „©ott  fanbte  feinen  @ofm,  geboren  üon  einem  SBeibe", 

©al.  4,  4-,  unb  ben  Hebräern :  „er  muffte  in  allen  fingen  feinen 
35rübern  gteid)  werben7',  $ebr.  2,  17;  r>gt.  3$.  14  :  „rtacrjbem  bie 
.ftinber  gleifd)  unb  SStut  fjaben,  ijt  er  el  gteidjermaafen  t f> e 1 1 - 

l)aftig  worben."  (Snbtid)  1  Simotl).  2,  5  frellt  er  Sefum  all  ben,  be- 
nimmt üon  bem  einzigen  wahren  ©ott  untergebenen,  einigen  Mittler 

$n>iftf)en  ©ott  unb  ben  9ttenfcr)en  auf,  unb  nennt  it)n  „ber  Sitten  fd) 

Seful  G^riftul".  —  SBiewol  aber  in  allem  Uebrigen  ben  9Äcnfcr)en 
gteid)gcjtellt,  warSefuI  boer)  t»or  Tillen  aulgejeidjnet  burcr)  feine  ©ünb  = 
lofigf  eit.  ̂ Paulul  nennt  il)n  2  «ftor.  5,  21,  „3)en,  ber  r>on  feiner 

8ünbe  wuffte",  unb  #ebr.  "h  26  :  „fyetlig,  unfdjulbig,  unbeflecft,  twn 

ben  «aünbern  abgefonbert,  unb  fyö'fyer  über  ft'e  erhoben,  all  ber  £tmmel 
ift."  £)od)  will  er  u)n  baburcl)  nicr)t  über  bie  wa^re  5DZenfct)r)eit  fymaul* 
rieben  unb  all  einen  <Sotd)en  bejcidjnen,  bem  bal  ©ünbigen  tton  Ratur 

unmögtid)  gewefen  fei.  ÜBtelmefyr,  wie  er  it)n  fct)on  &orf)tn  in  bie  ©e= 

meinfd)aft  bei  „fünbttd)cn  gletfcfycl"  ftellte,  fagt  er  aucr;  aulbrücfficb 
^>ebr.  2,  18:  „barinnen  er  r>erfud)t  ift,  fann  er  Reifen  £)enen,  bie 

oerfucfyt  werben",  unb  Gtap.  4.  $.  15:  „er  ift  oerfudjt  allenthalben, 
gleichwie  wir,  boct)  or)nc  ©ünbe."  ©erabe  baburcl)  alfo,  baf  er  allen 
23erfud)ungen  glcid)  unl  aulgcfefjt  war  unb  irrten  bennoer)  immer  (Teg* 
reid)  wiberftanb,  ober  mit  anbern  ̂ Borten :  baburd),  baj?  er  fünbigen 

f  onntc  unb  bod)  nid)t  fünbigfe,  geigte  er  ftd)  all  ben  wahren  50?enfcl)en, 

wie  er  fein  foll;  unb  biefe  feine  wafyrc  ?Wcnfcr)f)eit  ift  bie  nofbwenbiae 

3eitf*ru"t  f.  b.  f)if!or.  Sbeof.  1848.  III.  27 
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23orauefc$ung  aller  ber  ungäpgcn,  in  ben  manmd>fad)flcn  23e$iel)ungcn 

wieberf'efyrcnbcn  Ermahnungen  biß  SlpoffclS  jur  9?ad)af)mung  beö  23or- 
bilbeS  Scfu.  — ■  3«  biefer  wahren  unb  sotten  9ttenfd)l)ett  Scfu  fc^reibt 
ifym  nun  ber  5tpoftel  bie  tnnigfte  SScrbinbung  mit  ©ott  §u.  §tl$ 

ctafftfcfyc,  am  metften  tnitSefu  eigenen  Sßorten,  ,,id)  unb  ber  SBater  ft'nb 
Qm$,  er  in  mir  unb  idj  in  tfym",  übercinftimmenbe  SSejeidmung  ber- 
fetben  fann  t)tcr  2  Mox.  5,  19  gelten:  „(Sott  war  in  Gbrifto,  unb 

»erfötyrtte  bie  SBelt  mit  tym  felbcr";  t>gt.  l  Simort).  3,  16:  „©Ott  ift 

geoffenbaret  im  gteifdje."  SDZcftr  fmnlid)  t>eranfd>aulid)enb  ift 
SM.  2,  0  ber  5luSbrucf :  „in  il)m  wof)nt  bie  ganjc  gülle  ber  ©ottf)eit 

leibhaftig";  wa£  irgenb  ©öftlidjcS  in  bcr  leibttd)=menfd)lid)en  <5rfrf)ei= 
nung  angefcfyaut  werben  fann ,  baß  war  in  ifym  in  f)öd)ftmöglid)er  fBoll* 
enbung  tiorl)anbcn;  »gl.  !B.  2 :  „in  tl)m  liegen  tierborgen  alle  ©d)ä|e  bcr 

2Beist)eit  unb  ber  (Srfcnntmfj."  (Sbenfo  itol.  1, 1 5  :  „er  ift  baß  (ftdjtbare) 

(SbenbUb  btß  unficfytbaren  ©otteS",  unb  ̂ )ebr.  I,  3  :  „ber  5lbafam 

feiner  £crrltd)feit  unb  baß  Gbcnbilb  feinet  SBefenS."  £)a£  ber  5lpoftcl 

ftet)  aber  biefe  fyötyere  SSürbc  3efu  burd&auS  als  eine  geifttge  unb  ft'ttltd)c 

gebaut  fyabc,  erhellt  aus  5leufferungcn,  tote  9?öm.  1,  4 :  „er  ift  frä'ftiglid) 
at6  ©ofyn  ©otteS  erliefen  burd)  ben  ©eift  bcr  Heiligung "j  $ebr.  9, 14: 

„er  fyat  ftd)  burd)  ben  ̂ eiligen  ©eift  alß  tabelloS  ©otte  bargcbrad)t." 
Sefum  aber  wegen  feiner  innigen  SSerbinbung  mit  ©ott  auffer  unb  über 

ben  95ereicf>  beß  SO^enfct)tidt)cn  $u  ff  eilen,  unb  tfym  öollenbs  2Bcfen§einf)ett 

unb  ©lcid)l)cit  mit  ©Ott  gujufcfyreibcn ,  f'ommt  bem  5lpoftct  fo  wenig  in 
ben  ©hin,  ba$  er  tiielmefyr,  wie  wir  an  mannen  ©teilen  fd)on  feine  be= 
ffimmte  Unter fdjetbung  t?on  ©ott  gefunben  tjaben,  ebenfo  cntfcfyiebcn 

feine  Unterorbnung  unter  ©ott  au6fprid)t.  5lugenfd)cinlid)  ift  bieS 

$ebr.  5,  7  —  8,  wo  cß  t>on  it)m  fyeifft :  „er  fyat  in  ben  Sagen  feinet 
$teifd)e6  ©ebet  unb  gießen  mit  ftarfem  ©efd)rci  unb  Stfjrdncn  geopfert 

^u  £)em,  bcr  H)n  oon  bem  £obe  fonnte  aushelfen  (SSejiefyuna,  auf  Sflattl). 

26,  36  ff.),  unb  ift  aud)  erhöret,  barum  bajj  er  ©oft  in  (Sljren  fyattc, 

unb  wicwot)l  er  ©ottcS  ©ofyn  war,  fyat  er  boct)  an  bem,  baß  er  litt,  ©c* 

t)orfam  gelernt."  ̂ icfycr  gcl)ört  aud)  bie  bemerkenswerte  Stufenfolge 
1  Mox.  3,  22—23  :  „$llle$  ift  euer,  tl)r  aber  feib  (grifft,  S^rifiu«  aber 

ift  ©ottcS";  unb  eine  ctynüdjc  1  Jtor.  11,  3  :  „ber  «Wann  ift  beß  SSeibcS 

vpaupt,  GfyriftuS  ift  bes  SKanneS  £aupt,  ©ott  aber  ift  Gtyriftt  £aupt." 

©an$  befonberS  umftänbtidj  unb  beutltd)  aber  ift  bcr  ©cbanf'c,  baj; 
Gt)riftuS  ©ottcS  S5eoollmäd)tigter  war,  unb  nad)  2Sollfül)rung  beß  il)m 

aufgetragenen  2Bcr!c§  5llleö  wieber  ©ott  übergebe  unb  ftd)  tym  unter- 

werfe, l  Äor.  15,  27—28,  auSgcbrücft  in  ben  SBortcn :  „©ott  f)at 
ibm  ̂ lllcg  unter  feine  güfjc  gctl)an ;  wann  aber  $llkß  if)tn  untert^an  fein 
wirb,  aföbami  wirb  aud)  ber©of)n  felbft  unter  tb  an  fein  ©cm, 
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ber  ifym  3llleS  Untergebern  fyat,  auf  bafj  ©Ott  fei  ̂ CHc^  in 

Willem")  t>gl.  33.  24:  „er  wirb  baS  Sßcid)  ©ott  bem  33ater  übec= 

antworten." 
Snbem  nun  ber  3lpofiet  ben  Sftenfcfyen  SefuS,  in  ebenfo  befiimmter 

ilnterfcfyctbung  üon  ©ott  alö  Untcrorbnung  unter  ©Ott,  als  ben  Mittler 

^n>ifrf)cn  ©ott  unb  ben  Sftenfdjen  be§eid)net,  (äfft  er  ifm  ntrf)t  bloS  baS 

®öttlid)e  in  l)öd)jter  menfd)lid)er  33ollenbung  an  ft'rf)  barjMen,  fonbern 
baffelbige  aud)  üon  ifym  auf  alle  Sftenfcfyen  übergeben  unb  in  feine 
innige  33erbinbung  mit  ©ott  aud)  bie  übrigen  Sftenfcfyen  hineingießen. 

3Ste  bem  SofyanneS  ber  ÜKame  beS  (Eingeborenen,  fo  ift  bem  Paulus 
ber  Spante  beS  (Srfigeborenen  befonberS  eigen;  unb  wäfyrenb  Sencr 

mefyr  bie  ©ott  pgewenbete  ̂ eitt  Sßfu  auebrücft,  fo  ift  tiefer  claffifd) 

für  fein  33erl)ä(tm£  ju  ben  9flenfd)en.  freiließ  f'ommt  baS  SBort  in  oer= 
fd)iebenen  33e$iel)ungen  t>or.  $ebr.  1,  6  fyeijjt  er  „ber  ßrfigeborenc,  ben 

©ott  einführt  in  bie  SBclt",  ganj  allgemein  in  mefft'anifcfyem  ©inne; 
Äot.  l,  18  :  „ber  (Srfigeborene  tton  ben  lobten",  als  Vorgänger  auf  ber 
33arm  eines  neuen,  ewigen  £ebenS  (oal.  Stföm.  6,  4.).  JtoT.  1,15  ffeljt 

„ber  (Srfigeborene  oor  allen  Kreaturen "  parallel  mit  bem  „(Sbenbitbe  beS 

unfidjtbaren  ©otteS".  3tm  beutlidjfien  aber  ijt  bie  35e$iel)ung  auf  bk 
Sflenfdjen  9tom.  8,  29  :  „SSclcße  er  guttor  verfemen  fyat,  bie  tyat  er  aud) 

oerorbnet,  baf  ft'e  gteid)  fein  follen  bem  Csbenbilbe  feinet  ®ofy  = 
neS,  auf  baf  £)erfelbige  ber  ßrfigeborene  fei  unter  öielen  35rü  = 

bem."  S^fuS  l)at  §uerjt  bk  oollenbete  ©otteSfinbfd)aft  an  fiel)  geoffen= 
bart;  burd)  it)n  finb  5We,  bie  ifyn  als  ben  ©otteSform  anerfennen,  ©otteS 

.ftinber,  feine  SBrüber,  jüngere  ©efcfywifier  gleid)fam,  bk  fiel)  an  ben 

ättefien  33ruber  anfcftlieffen  unb  ifym  nad)al)men  follen;  er  ifi  beS  un|td)t= 
baren  33aterS  ficfytbareS  (Sbenbilb,  fie  follen  beS  ©ofyneS  ßbenbilber 

werben,  unb  baburd)  *ugleid)  aud)  beS  gemeinfamen33aterS;  er  fietyr  mit 

bem  33afer  in  inmgjter  Söerbinbung,  fie  follen  ficr)  mit  ibjrn  »erbinben, 

um  baburd)  aud)  mit  bem  -33ater  immer  völliger  vereint  §u  werben. 

£cbr.  2,  10:  „er  I>at  oiele  itinber  §ur  $errlid)£eit  geführt";  33.  1 1  : 
„fie  kommen  3ltle  von  (Sinem,  33etbe,  ber  ba  fyeitiget,  unb  bie  ba  gc= 

heiliget  werben;  barum  fdjämt  er  ficr)  aud)  ntcr)t  fie  33rüber  $u  fyeiffen"; 
33.  13 :  \k  finb  „bie  ̂ inber,  bie  ifym  ©ott  gegeben  l)at";  33.  17  :  „er 

muffte  in  allen  fingen  feinen  33rübern  gleich  werben."  —  31m  ßäuft'gfien 
fiellt  ̂ autuö  bie  33erbinbung  S^fu  mit  ben  9ftenfd)en  unter  bem  33ilbe 

eines  SeibcS  mit  Stäupt  unb  ©liebem  bar.  „2öir  33iete  finb  @in  £eib 

in  eßrifio",  fRom.  11,5;  1  itor.  10,  17,  „(Sure  Leiber  finb  Qi)xi\ii 

©lieber /;,  unb  „wer  bem  iperrn  anfängt,  ifi  Cnn  ©eifi  mit  ißm", 
1  ̂or.  G,  15.  17;  ber  Sonic  liebt  feine  ©emeine,  benn  „wir  finb  ©lieber 

Kineo  £eibeS,  oon  feinem  gleifd)  unb  von  feinem  ©cbein",  (Spr)ef.  5,  29; 

27* 
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„et  ifl  bva5  «pviupt  beS  Setbc^ ,  nämfid)  ber  ©emcine",  .ftol.  i,  l» j  „um 
finb  bind)  ©treu  ©etft  3llle  ju  Gnnem  £eibe  getauft,  unb  $u  (Sinem  ©etft 

gctränfet",  1  £or.  12,  13,  unb  SS.  27  :  „g$r  feib  ber  Scib  6f)rifti,  unb 
©lieber,  ein  Seglicfycr  nad)  feinem  3$eU."  —  Snbem  roir  aber  in  tiefe 
SBerbinbung  mit  Sefu  immer  fefter  fyineinroacfyfen,  werben  wir  baburcr; 
au  er)  feiner  r)ör)ern  SSürbe  immer  mer)r  tr)eilr)aft,  unb  treten  fo  au  er)  bem 
SBüter  immer  näfyer.  liefen  ©ebanfen  legt  ber  5lpoftet  ben  6r)rtf!en  oft 

unb  brtngenb  nar)c.  (§pr)ef.  1,  22  —  23:  „(Sott  r)at  alle  £)inge  unter 
feine  güfe  gctr)an,  unb  r)at  ir)n  gefegt  §um  $aupt  ber  (Semeine  über 
5tllc$,  H?eltr)e  ba  ift  fein  %z\b,  nämtid)  bie  Sülle  £)efl,  ber  3Ule$  in 

eitlem  erfüllt."  @pr)ef.  2,  15  :  „gr  fdjaffte  (aus  Suben  unb  Reiben) 
(Stnen  neuen  9ftenfcr)en  in  ir)m  felber",  unb  33.  18:  „burd)  ü)n 

fyaben  roir  5llle  in  (Sincm  (Seifte  ben  äugang  §um  Söater."  <5pr)cf. 
4,  12  — 16  :  „©er  £etb  Gtr)rtfii  roerbe  erbauet,  big  baf  roir  3ll(e  r)inan= 
lommen  §u  einerlei  (Blauben  unb  (Srfenntmß  be$  ©ofyncS  ©otteS,  unb 
ein  ooltfommcner  Sittann  roerben,  ber  ba  fei  in  ber^ttaafe  beS 

ooltfommenen  9tlter$  (£r)rtfit,  —  unb  rt>act)fcn  in  allen  ©tücfen 

an  Dem,  ber  baß  £aupt  ift,  Gr)ri|ru§."  Jfol.  2,  27—28  :  „2Bir  oer= 
fünbigen  6r)tijtum  in  6 u er),  unb  oermafynen  unb  lehren  alle  9ftcnfcr)en 
mit  aller  3Bct$r)ett,  auf  baß  roir  barftellen  einen  jegtidjen  9ftcnfd)en  oolt* 

lommen  in  Gfyrifto  Sefu."  Mol.  2,  10:  „<Scib  oollfommen  in 

ir)m,  roeldjer  ift  ba6  £aupt">  23.  19:  „burd)  roelcfyeS  ber  ganje  Seib 
iufammenget)alten  unb  gefräftigt  roirb,  unb  roäcfyft  ju  göttlicher 

©täfle"  (ogl.  @p$cf.  4,  16.).  —  3n  biefe  ben  2Renfcr)en  fo  t)od)  er= 
l)ebenbe  SScrbinbung  mit  Gtfyrtfto  immer  oölliger  einzutreten,  forbert  bafyer 

ber  5Ipojtcl  bringenb  auf,  am  fyäuftgften  unter  bem  S5ilbe  beS  51  n -- 
§iel)en6.  ©o  9?öm.  13,  14 :  „Stehet  an  ben  $errn  Sefum  Sfyriftum"; 
@pt)ef.  4,  22  — 24  :  „£egct  ben  alten  9ftcnfd)cn  ab)  erneuert  eud)  im 
©etft  eures  (§emütr)§j  §ter)et  ben  neuen  SWenfcr)cn  an,  ber  nach  ©Ott 

gefcr)affcn  ift";  ©al.  3,  27  :  „SSic  oiclc  euer  getauft  ftnb,  bie  r)abcn 
Ctfyriftum  angezogen";  2  jtor.  5,  17  :  „3ft  Semanb  in  Gfyrifto,  fo  ijt  er 
eine  neue  Greatur."  —  2Bo  biefe  SBcrbtnbung  rccfyt  oolljogcn  ift,  ba  be= 
^eic^net  er  fte  att  ein  ©ein  unb  ßcben  in  Ctfyrifto,  uxxb  GtjrifU  in 
unl.  2  Mox.  1 3,  5  :  „(Srfennet  it)r  euer)  fclbft  nid)t,  baf  Sefuä  Gf)riftu6 

in  eud)  ift?"  ©al.  4,  19:  „GtyrifhtS  gewinne  eine  ©cflalt  in  eud)." 
(.frier  erinnere  man  (icr)  an  baS  „in  ©otteö  ©cftalt  fein"  in  ber  oben  bc= 
^anbellen  Stelle  ̂ 3r)il.  2,  5 —  II,  unb  man  jtcr)t  ben  3wfammcnr)ang 
betber  ©ebanfen  :  rote  ©Ott  in  Gtr)rifro  eine  ©eftalt  gewonnen  i)atf  fo 
foll  @l)riftu6  in  unö  eine  ©eftalt  geroinnen.)  gerncr  6pl)cf.  3,  17: 
(St)riftuS  foll  burd)  ©lauben  unb  5?iebe  „in  euren  .freien  roof)nen,  ein» 

gewurzelt  unb  gegrünbet  werben". 
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2(m  lebenbigften  trug  ̂ autuS  felbft  baS  SBenntfftfe in  tiefer  innigen 

©emeinfcfyaft  in  ftrf).  ©al.  2,  20  befugt  et  von  ftcf) :  ,,id)  tebe  j  boä) 

nun  nicr)t  id),  fonbern  GfyrtfluS  lebet  in  mir";  unb  aus  biefem  SSewiifft^ 

(ein  gct)t  aucr;  baS  freubtge  ©efür)l  ber  Jftaft  f)ervor,  mit  bem  er  *pi)tl. 
4,13  fprict)t :  „icr;  vermag  2llleS  buret)  £)en,  ber  mter;  mächtig  macfjf, 

GfjriftuS."  —  2luf  eine  nodt)  r)ör)ere  Stufe  aber  ergebt  er  uitö,  inbem  er 
biefe  ßebenSgemeinfcfyaft  mit  Gfyrijto  gerabeju  als  ein  <Sein  ©otteS  in 
unS,  unb  eine  SDftttfyeUung  ber  göttlichen  gülle  unb  4?err(icr)feit  <*u  uns 

barftetft.  ̂ )iet)er  gehört  fcr)on  ber  allgemeine  2luSfprucr;,  (Sptyef.  1,5: 

„©Ott  fyatunS  verorbnet  ju  feiner  J?inbfcr)aft  (genauer:  ©ofynfcfyaft, 

vto&aoiu,  wie  2>efuS  ber  wfc  ift)  burcr;  Sefum  Ctrjriflum."  ferner 
(Spfyef.  2,  19  —  22:  „g$t  feib  ©otteS  £auSgenoffen,  erbauet  &u 
einem  ̂ eiligen  Tempel  in  bem  £erm  (@r)ri|fo,  als  (Scffrem,  23.  20),  $u 

einer  S3er)aufuna,  ©otteS  im  ©eifte";  —  vereint  mit  Gr)rifto  atfo, 
feib  it)r  eS  burcr)  ir)n  aucr;  mit  ©ott;  roie  ©Ott  in  ir)m  als  feinem  Sempcl, 

«ipaufe  roor)nt,  fo  aucr;  in  euer;.  2  jlor.  4,  4  rebet  ber  2lpojtel  von  ber 

„JUarfyett  @r)rifti  (<5o£«,  roie  3o§.  17r  22,  roo  ßutr)er  eS  Gerrit  er)- 
feit  überfe|$t,  bie  ber  23ater  ifym,  unb  er  um!  gegeben),  reeller  ijt  baS 

(Sbenbilb  ©otteS";  biefe  be.$eicr;net  er  23.  0  als  „©otteS  Jttarfjeit  in 

bem  5lngeftd)te  Sefu  (grifft",  unb  dap.  3.  23.  18  trägt  er  biefelbe  auf 
uns  über  in  ben  SBorten :  „nun  aber  fpiegclt  fiel)  uns  Tillen  be6 

£errn  j£larr)eit  mit  aufgebeeftem  5lngeftd)tc ,  unb  roir  »erben  öer= 

kläret  in  baffelbige  23itb,  von  einer  JUarljeit  $u  ber  anbern,  als  vom 

vperrn,  ber  ber  ©eift  ijt."  2ltfo  ©otteS  ̂ errltcfytat  in  ßr)rijt:o,  unb 
6r)ri(tt  «!perriicr)feit  in  uns ;  fobaj?  ber  2(pojtcl  1  J?or.  1 4,  25  fagen  konnte, 

„bajj  ©ott  roaf)rr;aftig  in  euer;  fei";  Mol.  3,  3:„(§uer  geben  ift  ver- 

borgen mit  Gfuufio  in  ©ott",  unb  23.  4  :  „3§r  roerbet  offenbar  »erben 

mit  ir)m  in  ber  $errlicr)feit";  £ebr.  3,  14  :  „3§r  feib  (grifft  tr)eitr)aftia, 

(fiho/oi)  roorben,  ber  (23.  2)  treu  ijt  £)em,  ber  tr)n  gemacht  r)at"i 
j?ol.  1,  19  —  20 :  „(Ss  t)at  ©ott  gefallen,  ba$  in  <5r)rifto  alle  guüe 

roofynen  fotlte,  unb  baß  burcr)  il)n  2WeS  mit  ©ott  verfolgtet  würbe." 

2tm  beutlicfyjtcn  cnblict)  ift  baS  Uebergefyen  ber  Jpcrrlicr)feit  Ctfyrifh'  auf 
uns  auSgcfprocfycn  fftom.  8,17:  „6inb  roir  benn  Jlinbcr,  fo  ftnb  »tr 

aucr;  Csrben,  nä'mlicr)  ©otteS  (Srben  unb  SDciterben  (£r)rifti,  fo  roir  anbcrS 
mit  il)m  leiben,  auf  ba$  roir  aucr;  mit  it)m  jut  ̂>errlict)feit  erhoben 

werben  (<rw^o^«o-^w^i£i')j  unb  2  SEtm.  2,  12:  „Bulben  roir  mit  il)m, 
fo  »erben  »ir  mit  il)m  r;crrfcr;en"  (Könige  fein,  ovf.ißaoi%av£iv).  — 
51uS  allen  biefen  9lu$fprücr)cn  ergibt  ficr),  baf  ̂ auluS  bic  t)Ör)erc  SBürbo 

Sefu  jroar  als  eine  tr)rem  ©rabc  nacr;  einzige,  aber  i()rcm  SBcfcn  nacb 

uns  Tillen  mitgeteilte  unb  moglid)cnveife  auf  unS  2111c  übergeljenbe, 

unb  feine  23erbinbung  mit  ©ott  als  eine  burcr)  bic  ©ctfteS=  unb  Gebens- 
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©emeinfcfyaft  mit  tym  aud)  uns  erreichbare  unb  an  uns  ju  verwirHicfyenbe 

fafft  unb  barfrellt. 
SBir  fyaben  in  bem  33tSl)ertgen  ber  $)flid)t  beS  ̂ tjtoriüerS  ju  gc= 

nügen  geftrebt,  unb  eS  bleibt  nur  nod)  übrig,  aus  bem,  was  fiel)  ber 

unbefangenen  SBafyrncfymuna,  bargeboten  fyat,  ebenfo  unbefangen  baS 

SRefuttat  ju  gießen.  2Btr  Ijaben  deinen  ungegart  getaffen,  ber  i)ier 
irgenb  einen  gültigen  5luSfprucl)  $u  tfyun  befähigt  unb  berechtigt  war. 

©er  Sttcijter  l)at  von  ft'd)  funbgegeben,  was  u)m  fein  ©etbjtbewufftfem 
eingab;  unb  bie  Süngcr  fyaben  auSgefagt,  was  fte  tfyeitS  von  ifym,  tfyeilS 

über  tfyn  vernommen  Ratten.  Unfer  3euöenüerl)ör  tfr  fomit  beenbigt;  unb 
alle  Seugen,  bie  uns  jugänglirf)  waren,  ftimmen  in  ber  $auptfad)e  mit 
cinanber  übercin.  Sflögen  bie  Sünger  in  manchen  anbern  fingen  ben 

SDZetjter,  wenn  er  §u  tfynen  fprad),  nod)  ntcfyt  gefafft  fyaben,  fobaf  tfynen 

erffc  fpäter  baS  SSerjränbnifj  aufging-,  mochte  er  ifynen  aud)  bei  feinem 
5lbfd)tebe  nod)  Sßiel  §u  fagen  fyaben,  was  fte  bamatS  noer;  nidt)t  tragen 

fonnten  (3or).  16,  12.);  mochten  fte  aud),  was  fte  von  tl)m  vernommen 
fyatten,  in  verfd)iebener  SSeife  auffaffen :  ber  ©efammteinbruef  feiner 

^Perfon  unb  SBürbe  war  unb  blieb  boct)  bei  Stilen  berfelbe.  ©er  allcnt= 
falben  aud)  in  ben  verfcfyiebenfien  5luffaffungen  flar  fyervortrctenbc 
©runbgebanfe  ift  ber  beS  reinen  unb  votlenbeten,  mit  (Göttin 

ber  innigflen  SSerbinbung  jreljenben,  aber  immer  tl)m  unter* 
georbneten  Sftenfcfyen,  welcher,  weil  er  beS  SSaterS  S3ilb  rein 
barjretft  unb  beS  SßaterS  2Ber?  treu  vollführt,  fein  J)öd)fteS 

2Bol)lgefallen  beft£t  unb  von  tl)m  ju  ewiger  Herrlicpett  er= 
fyoben  wirb;  beS  erljabenften  ©otteSfoljneS ,  welcher  alle 

SKenfdjen  §ur  ®otteSHnbfd)aft  ergebt,  bei  bem  baS  (SinSfetn 
mit  bemüBater  §war  ein  einjtgeS  unb  votlcnbeteS,  aber  ntcr) t 

ein  tfym  auSfd)tie$lid)  eigenes,  fonbern  von  if)m  unb  burd) 
tt) n  auf  alte  Sftcnfcfyen  übergefyenbcS  tjr. 

33etrad)tcn  wir  nun  biefeS  Grgebnif ,  wie  wir  als  ̂ tftortfer  nid)t 
anberS  bürfen,  als  ein  ©tücf  ©cfd)td)tc,  unb  §war  als  baS  erfre  ©lieb 

ber  nad)l)er  immer  weiter  auSgebcfyntcn  Mette,  von  beffen  3ufammen= 
fyange  mit  ben  folgenben  ©liebern  bie  Haltbarkeit  biefer  Settern  abfängt; 

vergleichen  wir  mit  biefem,  Scfu  unb  ben  3Ipojtctn  gemeinfamen  ©runb* 
gebauten,  was  fpäter  baS  ©ogma  über  feine  ̂ Pcrfon  fcftgcfcfct  fyat:  fo 

ft'nbcn  wir  in  bem  fie&tern  allerbingS  manche  33cjtimmung,  bk  über  jene 
uvd)rifHtd)c  £cl)rc  f)tnauSgel)t,  ot;ne  in  organifd)cr  ßntwicMung  aus  il)r 
()crvorgctvad)fcn  51t  fein.  5lber  SNiemanb  fann  unb  wirb  behaupten 
wollen,  baf?  in  bem  £)ogma  nid)t  aud)  2Ba()reS  unb  äcl)t  6l)rijllid)eS 
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enthalten  fei,  unb  bajj  Die  Urheber  unb  SBilbncr  bcffetben  ntd)t  ein  bcifall^ 

wertfyeS  Siel,  wenn  ft'e  c$  aud)  t?telfad)  burd)  ungehörige,  au6  bem  ©treife 
geborene  Determinationen  verfehlten,  bod)  wenigjlenS  vor  5dtgen  gehabt 

unb  angeftrebt  Ratten.  Da3  SBefen  aller  Religion  überhaupt,  bie 

Einigung  be6  @öttltcr;en  unb  9ttenfd)tid)en,  unb  ba6  2Befen  beS  (£l)rt= 

ftentljumS  al$  ber  vollkommen  jten  Religion  tn6befonbere,  bie  bewirf = 

lidmng  btefer  Einigung  in  ber  Werfen  (grifft,  blic?t  aud)  in  jenen  8et)r= 

bejtimmungen  al£  ber  immer  vorfyerrfcfycnbe  unb  2llleS  teitenbe  (9runb= 
gebanfe  burd).  Die  göttliche  unb  menfd)ttd)c  9?atur  in  innigfier 

Bereinigung,  ba$  ift  ber  d)rifltid)=wal)re  unb  bletbcnbe  ©cfyalt  in 

ifmen.  Der  .£)auptirrtl)um  aber  liegt  barin  :  baf  man  biefe  Bereinig 

gung,  —  nid)t  blog  l)inftd)tlid)  tf)rer  völligen  23erwtrntd)ung,  bie 

allerbingS  in  Gtyrifto  einzig  war  unb  ift,  fonbern  aud)  ̂ tnfi'djtlid^  it)rev 
SDlög  ti  cr)f  e  1 1,  bte  in  ber  menfdjlicfyen  Statur  überhaupt  liegt  unb  liegen 

muß,  —  nur  auf  Gfyriftum  allein  unb  au$fd)ttc£lid)  bejog,  aber 
bei  feinem  anbern  Sttenfdjen  julief  >  baf?  man  alfo  einen  nid)t  bloS 

grabuetlen,  fonbern  fp cet f tf de) en  Unterfcfyieb  §mifcr)cn  ir)m  unb  allen 

übrigen  5D?enfd)en  fe|te,  unb  baburd)  bie^luft,  bie  er  gerabe  au^ufüHen 

benimmt  war,  erft  rcd)t  erweiterte  unb  unüberfcfyreitbar  machte;  ba§ 

man  ü)n,  feinen  eigenen  au6brüc!ltd)en  (Srflärungen  juroiber,  (3 Ott 

gteid)  ftellte,  jum  wafyren  ©Ott  machte,  il)n  baburd)  gan§  aus  bem 

menfd)ltd)en  SSereicfye  l)tnau6r;ob,  unb  alles  SSorbitbttcfye  an  ü)m  §u  einer 

btofen  SUuft'on  verflüchtigte.  Denn  foll  fein  £eben ,  —  wie  e£  feine  unb 
feiner  Sünger  burcfygängtge  Sefyre  unb  ernftlid)e  Jorberung  tft,  —  bem 
unfrigen  §um  Sorbilbe  bienen,  fo  muf,  weil  über  fein  Vermögen  9Zic- 

manb  verpflichtet  werben  fann,  wa$  er  war  unb  leiftete,  aud)  un$  gu 

erretten  möglid)  fein,  unb  baß  ©etttidje,  baß  in  tym  ju  votlenbcter  @r= 
fd)einung  !am,  bem  iteime  unb  ber  Motens  naeft  aud)  in  uns  liegen. 

Sfl  er  aber  wahrer  ©ort,  fo  f!el)t  er  in  einer  für  unß  fd)lecr;tl)in  un$ü 

gä'nglid)en  ©pfya're,  unb  baß  fird)tid)e  Dogma  verfällt  unvermeiblid} 

einem  Dofeti^muS,  ber  fi'cf>  burd)  alle  wieberfyolten  £krftd)erungcn,  baj? 
GtfyrtfiuS  bod)  jugleid)  aud)  wahrer  SDZenfd)  gewefen  fei,  md)t  l)inweg= 
bringen  täjjt,  unb  beffen  bunfel  gefüllte  5lt)nung  ftdr)  gerabe  burd)  biefc 

von  fi'djtbarer  2Cengftlicl)Edt  eingegebenen  £krftcl)erungcn  verrä'tl).  ©agt 
man  aber,  —  vok  alterbtngS  aud)  von  Söertfyeibigern  btß  ortfyoborcn 

©tyftemS  gefd)et)en  ijl,  —  bei  (St;rifto  fei  nun  eben  baß  ©ötrtidjc  in  bk 
menfd)tid)e  Statur  erft  eingetreten,  unb  burd)  ifjn  fei  c$  nun  auc^  ben 

9ttenfd)en  überhaupt  erft  mitgeteilt :  fo  altcrirt  man  nidjt  blo§.ba£ 

Ätrd)cnbogma,  baß  man  gerabe  retten  wollte,  fonbern  aud)  bk  d)riftlid)c 

Sefyre  felbfr.  ßrftereS,  inbem  ber  Unterfd)icb  jwifc^cn  (£l)ri|?o  unb  ben 

übrigen  5D?enfd)en  nun  niebt  mel)r  ein  fpeeiftfe^er  bleibt,  fonbern  biefc 
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fortan  mit  ifym  an  ber  watjren  ©ottfyett  tt)cilnel)men  würben,  ßefcterc, 
inbem  man  baS  ©Öttttdje  als  etwas  grembcS,  3leuffcrttd)eS  an  bte 

menfd)ltd)e  Statur  herantreten  unb  in  ft'e  hineinkommen  (äfft.  £)enn  baS 
Gtfjrijtentfyum  betrachtet  ben  SDUnfdjen  conjtant  als  fetner  9?atur  na d) 

$um  ßbcnbitbe  ©otteS  gefdjaffen.  (§S  be§ctd)net  bie  burd)  Sfyrtfrum  t>oll= 

brachte  neue  getftige  @d)öpfung,  bie  burd)  it)n  herbeigeführte  grojje  Um= 
geftaltung  ber  9ttenfd)f)eit,  ntct)t  als  eine  totale  Söeranberung  ifyrer 

Statur  unb  tfyrcS  SBefenS,  fonbern  nur  beS  ifyr  wafyreS  SSefcn  »cr= 
teugnenben  tterfefyrten  <©tnneS;  unb  bafycr  war  eS  eben  bie  gor- 
berung  ber  ©tnneSänberung  ((xtjavoia) ,  bie  Scfu6  bem  ©lauben  an 

rtm  atö  ben  ©otteSfofyn  t>oranfct)tcfte.  £)ie  Sßtcbergcburt,  §u  ber  er 
bie  Sflenfdjen  führen  wollte,  foll  aus  bem  in  ifynen  fdjon  fcortjanbenen, 

aber  nur  nod)  nict)t  geweeften  unb  gefräfttgten  ©eijte  fyertiorgefyen  als  ein 
neues  £ebcn,  b.  i.  als  eine  organifcfye  (Sntwicfetung  ber  fdjon  in  it)ncn 

liegenben,  aber  nur  nod)  nid)t  $um  flaren  33ewufjtfein  unb  jur  »ollen 
Sftegfamfeit  gekommenen  iteime  beS  @öttttd)en.  SDiefeS  33ewufftfein  aber 

unb  biefe  ̂ cgfamfeit  fonnte  burd)  bunfle  Stimmigen,  unHare  SBcgriffc 

unb  felbjt  burd)  blofe  -öerftdjerung  mit  Sßorten  ntct)t  geweeft  werben, 
wie  baS  5llleS  aucr)  uor  @f)rtjto  fporabifd)  fcfyon  tiorfyanben  gewefen  war. 

3)enn  allgemeine  Steuffcrungen,  wie  baf?  wir  etwas  üon  „göttlichem  3tn= 

fyaud)"  in  uns  tragen,  unb  „göttlichen  ©efd)led)teS"  fi'nb,  fommen  bc- 
fanntlid)  aud)  bei  römifeben  unb  gricd)ifd)en  SSeifen  unb  £5tct)tem  fd)on 

Dor;  t^k  benn  fctbfl  ber  5lpoftct  ̂ auluS  §u  Sitten  einen  foldjen  5(uS= 
fprud)  beS  51  r atuS  als  5ln!nüpfungSpunct  für  bie  $)rcbigt  beS  (£t>angclii 

oon  S^rifio  bcnu|tc  (Slpofletg.  17,  28.).  S5ei  ben  Suben  DollcnbS  fanb 
ftd)  bk  bcjlimmtc,  als  geoffenbart  angenommene  £cl)re,  baf  ber  SWcnfcb 

nad)  unb  ju  ©ottcS  (Sbenbtlbc  gcfd)affen  fei  (1  SRof.  1,  27.).  ©olltc 
aber  bie  9flenfd)l)eit  bat)in  gebracht  werben,  bie  göttliche  Statur  Wirflid) 
in  ftd)  felber  wieber^ufinben  unb  anzuerkennen,  fo  fonnte  bicS  nur  burd) 
baS  tfyatfäd)ltd)c  £crüortretcn  berfelben  an  einem  wtrftidjcn 

9ttenfd)en  gcfdjefyen.  Unb  biefc  grofjc,  burd)  @f)riftum  »onkogene 
£f)atfad)e,  bie  baS  SBcfen  unb  ben  Äern  beS  (Sfyrijlentfyume 
ausmacht,  ift  eS  eben,  woburd)  baß  neue  geiftige  Scben,  als  ein  ber 
Sföögttcfyfett  unb  bem  Jtcimc  nad)  in  allen  SWenfcfycn  twrfjanbcncS,  erjt 

üollMftig  geweeft  unb  nadjfyalttg  betätigt  werben  fonnte.  £ier  ift  baß 

2Bort  §ur  Sfjat,  bie  5ll)nung  ̂ ur  2Sal)r^cit,  bie  £t)potl)efe  jur  ®ewi|j= 
l)eit,  bie  5Wöglid)fcit  §ur  SBirflic^feit  geworben.  £)a$  in  @l)rif?o  bie 
götttid)e  unb  mcnfd)ltd)c  ÜRatur  vereinigt  waren,  baS  ijl  aud) 

in  bem  r'ird)lid)cn  ̂ )ogma  wolle  d)riftlid)c  2Bat)rl)cit.  5lber  nid)t  in  bem 
bort  fcftgcftclltcn  ©innc,  bapbeibe,  als  jwei  wefentlid)  x> c r f et) t ebene, 

ftd)  nur  mit  einanbev  mbanben,  otjnc  in  einanbci  über-  unb  aufjugetjen, 
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ba$  fte  gletd)fam  nur  neben  cinanber  befranbcn,  ofyne  ftd)  je  $u  oernüfd)en. 

2)enn  ungeachtet  alles  ̂ Proteftiren^  gegen  ein  fo(dt)e6  blofeS  ̂ cbeneinanber 

ber  betten  Naturen,  unb  ungeachtet  aller  tt>ieberr)o(ten  Berft'cfyerung  ifjrer 
inntgflen  Bereinigung,  bie  roir  fd)on  im  d)atcebonifd)en  Gtonctl  unb  jule^t 

nocr;  roteber  in  ber  Otoncorbienformet  ft'nben,  bleibt  bie  Bereinigung  ̂ roeier 
als  roefenttid)  üerfct)teben  gebauter  Naturen  bod)  immer  nur  ein  äuffer= 

ltd)e$  SBetfammenfein ;  felbft  nad)  ben  erroäfynten  beiben  gormetn,  ba  fi'c 

auSbrücfltd)  f)eroorf)eben ,  ba$  jebe  Statur  ifyr  Sßefen  für  ft'dr)  behalte,  feine 
in  bie  anbere  übergebe,  unb  bie  ßigenfdjaften  ber  einen,  obgleich  mit= 

geseilt,  bod)  niemals  Gsigenfcfyaften  ber  anbern  werben  fönnen;  fobaf? 

bie  gan§e  angeblich  reale  Sttittljcilung  fict)  am  Gnbe  auf  ein  bloS  tempo= 

räreS  iDarler)n  rebucirt.  Bon  allen  tiefen  fünftticben  unb  oerroicfetten 

9?egotiationen,  roetdje  bk  fcfyetnbare  <®d)enfung  toci)  §u  feiner  wahren 

machen  unb  bie  einmal  gefegte  £)u:p{icität  mcr)t  neutralift'ren  fonnen, 
roeif  inbeffen  bk  einfache  ßeljre  3efu  unb  ber  5lpoftel  $liä)t$.  £5enn  biefc 

läfft  bte  roirfttd)e  ßtnljeit  be$  ©öttlidjjen  unb  9ftenfd)tid)en  in 

tl)m  §ur  oollenbeten  Grfcrjetnung  fommen.  (EfyriftuS  ift  ber  9>ienfct)  rote 

er  fein  foll,  ber  9c*ormatmenfd) ;  in  ü)m  ift  bie  3>oee  ber  SD^enfd^^eif  Oer= 
mxtüfyty  baß  Sbeat  l)at  ©eftatt  gewonnen  unb  ift  in'6  £eben  getreten. 
Unb  eben  in  feiner  reinen,  burd)  feine  Berirrung  unb  S5eflecfung  ent= 

weiteten  9ftenfd)l)ett  offenbart  fiel)  bie  göttliche  Statur  in  iljrer  tollen 

Jträftigfett.  ßben  als  ber  oollenbetfte  9flenfd)enfol)n  ift  er  §ugletd)  ber 

roaljre  ©otteSfofyn.  Unb  §roar  ift  er  ber  Eingeborene:  roeil  er  in 

ber  SBirflicfyf ät  einzig  unb  unerreicht  unter  eitlen  feinet  @efd)ted)te$ 

baftefyt.  5lber  er  ift  jugteid)  ber  Grftgeborene  unter  otelen  S5rü  = 

bern:  roeil  er,  ber  §uerp  bie  fyödjfte  menfct)lid)c  Bollenbung  errungen 

l)at,  uns,  bie  roir  als  bie  ̂ angeborenen  m\ß  an  tt)n  gtt  fcfylieffcn  berufen 

ft'nb,  an  fiel)  felber  gezeigt  l)at,  roaS  roir  5llle  aucl)  roerben  f  önnen  unb 
follen.  2Benn  baß  3}ogma  alfo  eine  göttliche  Statur  in  Gtfyrifto  an= 

nimmt,  fo  ift  baß  an  fiel)  unoerroerfltd),  weil  roir  biefen  3luebrucf ,  roenn 

aucl)  ntcr)t  bud)fräbtid)  bei  tym  felbft,  fo  bod)  bei  Petrus  roteberftnben; 

aber  ba$  biefelbe  als  eine  anbere,  benn  bie  mcnfd)lid)e,  angenom^ 

men,  unb  ba$  fte  (El) r ift o  altein  oinbictrt  roirb,  gefcfyiefyt  unbefugter 
SBeife.  £)enn  gerabe  jene  petrintfdje  ©teile,  an  bie  roir  unS  f)inftd)tttcr; 

bicfeS  ̂ luebrucfS  §u  galten  fyaben,  bezeugt:  bajj  roir  5llle  burd)  ifyn  ber 

göttlichen  Statur  tl)eill)aft  roerben,  fobatb  roir  nur  bie  Söetttuft  fliegen; 

bafj  alfo  bk  in  unferem  Sßcfcn  fd)on  liegenbe,  implicite  in  unS  fd)on 

oorfyanbenc  göttliche  Statur  burd)  bie  oben  erroäfyntc  „©tnncSdnbcrung" 
aud)  explicite  fyeroortritt  unb  in  Zfyat  unb  2Btrfltd)tett  unfer  roaljrcS 

Eigentum  roirb.  s2Utd)  bat  fann  man  nid)t  unbcbtngt  tabeln,  ba$  bk 
fircl)lid)c  ̂ Dogmattf  Jcfum   ben   ©ottmenfeften  genannt  Ijat.    ̂ Denn 
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wenn  baS  SSort  glctd)  nid)t  btbtifd)  iftr  fo  fann  e$  boc^  fcfjr  wol)l  in 
biblifdjem  ©Uwe  genommen  werben,  nnb  bann  eine  teeffenbe  ̂ Be^eid) 
nung  feiner  t)on  ifjro  uns  mitgeteilten  Stürbe  fein.  £Rur  mug  man  ba- 

mit  weber  bie  Bereinigung  ber  göttlichen  unb  menfd)tid)en  Sftatur  all 

zweier  t>crfd)iebencn,  fonbern  tttetmefyr  bic  (Sinljcit  betber,  nod)  biefe 
dtnfyeit  als  etwas  (Eljrifto  auSfd)licfltd)  SufommcnbeS,  fonbern  t>iel= 

mefyr  als  etwas  burd)  it)n  juerft  unb  ooltfommcn  Vßtxttixtüfyttt ,  nach 
if)m  aber  üon  unb  an  uns  Slllen  immer  völliger  51t  23erwirftid)enbeS,  auö= 

brücfcn  wollen,  wenn  baS  SBort  mit  gug  fein  ̂ Bürgerrecht  auf  etyrijb 
liebem  SBoben  behaupten  foll.  SBcnn  man  bar)er  nid)t  oor§iel)t,  wa£ 

allerbtngS  am  gcratfycnften  wäre,  baS  Sßort  als  ein  tljettS  unbibtifd)cS, 

tljeilS  fo  leicht  irreteitenbeS,  lieber  gan$  ju  üermeiben :  fo  barf  man  eS 

wemgftcnS  nur  in  S5ejiel)ung  auf  bic  uns  Tillen  mit  @l)rißo  gemein* 

fame  götttid) =menfd)ttd)e  Statur  gebrauchen,  ßntweber  alfo  muf  man 
Gtfyrtftum  gar  nid)t  ben  ®ottmenfd)en  nennen,  ober  man  muf  and)  fagen: 

(SfyriftuS  ift  als  ber  (Sottmenfcb  auf  Gsrben  crfcfytencn,  um 

unS  5Ute  §u  ©ottmenfdjen  fyeranjubilben.  £)enn  nur  bat  tfr 

bie  bibtifdje  SEafyrfyett,  bie  aus  feinen  eigenen  unb  ber  Apofiet  5luS= 

fprücfyen  !lar  fyeroorleudjtet.  £5ie  Qotyit,  in  welcher  er  auf  (Srbcn  ba^ 
fianb,  ift  eine  unerreichte,  aber  Tillen  erreichbare,  für  Alle  t)orbilbtid)e. 
£5aS  Ctl)riftcntl)um  ift  nid)t  bloS  Letwe,  fonbern  et  ift  £l)at  unb  geben 

geworben  in  feinem  ©tifter,  ber  bafyer  nid)t  bloS  ber  Anfänger,  fonbern 
and)  ber  Sßoltenber  beS  ©taubenS  fyeifft  unb  ift,  auf  ben  wir  immerbar 

auffdjauen  follen.  £)a£  wir  göttliches  ©efd)ted)tS  finb,  wirb  nnt  nid)t 

bloS  jugerufen,  fonbern  an  @l)rifto  fetbft  alt  unferem  üotlenbetften  S3rubcr 

gezeigt;  fobafj  l)ier  ber  Augenfd)ein  berebter  ift  alt  bat  3Bort,  unb  bie 
2Bir?lid)!eit  jeben  Sroetfel  an  ber  50?öglid)feit  aufgebt.  2)urd)  itjn  unb 

an  il)m  ift  einmal  twll^ogcn,  waS  fiel)  an  unS  Allen  wieberlwlcn  fann 

unb  foll;  unb  biefetbe  23orau6fe|ung,  bte  bei  il)m  ber  wirftidjen  23olf= 

$icf)ung  §um  ©runbe  tag,  ift  and)  bei  nnt  twrfyanbcn  unb  gegeben.  £f)at= 

fdd)lid)  ftelltc  er  an  ft'd)  fetber  in  Bollenbung  bat  ($ottlid)e  bar,  waS  ber 
spoten$  nad)  in  ber  mcnfd)tid)cn  9?atur  überhaupt  liegt.  £)abci  bezeichnete 
er  et  alt  feine  Lebensaufgabe,  als  baS  &on  ©ott  it)m  übertragene  Sücrf,  bic 

SDJcnfdjcn  §um  Skwufftfein  unb  jur  Anerkennung,  jur  GsntwicBelung  unb 

£)arftetlung  beS  in  il)m  jur  »ollen  (5rfd)ctnung  gekommenen 
©öttlidjcn  als  eines  aneii  tfynen  einwofynenben  §u  bringen.  @o  fyat  er  bic 

£>errlid)feit,  bic  ber  23ater  if)m  gab,  aud)  uns  gegeben,  auf  baf  wir5lllc 

mit  bem  23atcr  GnnS  werben,  wie  er  cS  ganj  war.  &at  in  tym  $ur  6r= 

fd)cinung  gcf'ommcnc  ©ötttic^c  in  ber  menfd)tid)cn  $latw:  läfft  ft'd)  am 
beften  in  bic  br ei  iol)anncifd)cn  3&ccn,  ßirfjt,  Liebe,  Leben,  faffen;  benn 

ftc  erfchöpfen  eS  am  vollftanbigflcn  unb  ftcllcn  cS  am  anfdiaulid;ficn  bar. 
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2Ba6  ftcr)  unfcrcr  SBafyrnefymung  suoörberft  barbietet,  ift  baß  ootl- 
kräftige,  lebenbige  unb  ftetige  CDotteSberoufftfein,  baß  Sefum  roätjrenb 

feines?  ganzen  (SrbenfebenS  begleitete,  unb  rooburcr)  er  tl)atfäd)tid)  geigte, 

ba$  bk  menfd)ücf)e  9?atur  beffelben  fät)ig  unb  empfänglich  fei.  Daffelbc 

ffeigerte  fiel)  bei  ifyrn  §u  ber  reinen  Ätarfyeit  einer  ©otteSerfcnntnif ,  roie 

fte  ber  9flenfa)engeifr  in  feinem  fyöcfyften  Auffcfyrounge  nur  ju  gewinnen 

oermag.  £)a3  ©öttlidje  im  Sftenfcfyen  offenbarte  ficf>  an  tl)m  juerfr  in 

bem  fyimmtifcrjen  Sichte,  baß  er  al6  ein  in  jebem  9ftenfd)en  verborgenes 

oorau8Te|te ,  §ur  Anerkennung  }u  bringen  unb  an$ufacr;en  furfjtc.  $lid)t 

baf  er  mit  biefem  Siebte  als"  einem  bereits  völlig  entroicMten  fcfyon  bü 
feinem  Eintritt  in  baS  Sflenfcrjenleben  märe  auSgefrattct  gervefen.  23tel= 

mefyr  nur  ben  ungetrübten  gun!en  trug  er  in  ftet),  ber  §ur  fyelt  leucrjtenben 

Stamme  rverben  follte.  9ta  bie  ungehemmte,  volle  Gjntroicfctung  tiefet 

ÄeimeS  fteüt  ux\$  bie  ©efcfyitfjte  feinet  SebenS  bar.  Sie  jeigt  unß  baß 

leiblich)  unb  geifrig  roacfyfenbe  ̂ inb,  baß  $unal)m  an  SßeiSfyett;  fte 

frellt  \mß  ben  lernbegierigen  Knaben  bar,  röeldjer,  bem  innern  orange 

narf)  fyö'fyerem  £itf)te  fotgenb,  fct)on  früt)e  Aufmcrffamfeit  unb  33eroun= 
berung  erregte ;  fte  füfyrt  unfern  überrafcfyten  SBltcfen  enb(id)  ben  be= 

geifferten  Sftann  vor,  welket  fid)  §u  einer  nie  gefefyenen  £öl)e  ber  l)imm- 

Uferen  2Beiel)eit  emporgefcfyroungen  fyat,  bie  Alles"  in  ßrflaunen  fe|t. 
SKtcfyt  bafj  roir  tiefe  3Setsl)ett  in  ein  Alles  umfaffenbes  unb  burd)brtn= 

genbes  SSiffen  $u  fe|en  Ratten,  baß  ber  göttlichen  Atlrotjfenl)cit  gteitf)= 
fäme.  Sßielmefyr  erftärt  er  fetbft  gan$  offen,  es  gebe  £)inge,  bie  autf)  ber 

<©ot)n  nicht  roiffe,  unb  bie  ber  Spater  ft'rf)  allein  vorbehalten  fyabe.  SSeber 
bebarf  norf)  begehrt  er  jemals  Alles  §u  roiffen;  unb  felbfl  in  bem  S5e= 

roufftfein  ber  innigften  ©eifcesgemeinfcfyaft  mit  (Sott  eignet  er  jict)  von 

bem  @ötttid)en,  bas  er  immer  als  ein  von  bem  Später  empfangenes  an= 

erfennt,  nie  etwas  Anberes  ober  Sttefyr  §u,  als  roas  in  ber  menfchlidjen 

Statur  eine  ©teile  finben  unb  von  it>r  aufgenommen  roerben  Bann,  ofync 

it)r  Söefen  auftufyeben.  S3et  aller  Siefe  bes  innern  ©cfyauens,  bas  il)m 

als  bem  in  bes  23aters  ©d)oofe  ©eienben  aufgegangen  ift,  bUibt  er  ftcr) 

immer  beroufft,  bajj  (Sott  an  ftd)  in  einem  ßid>te  roofynt,  ba$u  9?iemanb 

fommen  ?ann.  Aber  roas  von  biefem  Siebte  in  ben  menfcfylicfyen  ©eftcr;ts= 

freiö  fällt,  roaS  ber  SERenfct)engeift  at6  fytmmltfcrje  S35eiet)eit  in  ftet)  auf- 
nehmen !ann,  roaö  ben  eroigen  3ftatl)frf)tu§  (Bottcß  jum  ̂ )eile  ber  SBelt 

betrifft,  baß  if!  3efu  als  bem  innigft  vertrauten  <Sol)ne  in  voller  ̂ lar= 

b)t\t  enthüllt,  unb  er  roeif  ftcfc)  fetbft  a\ß  ben  oon  ©ott  gefanbten  23er= 

mittler  unb  23olIfür)ret:  beffetben.  SBaö  bisher  aud)  ben  SBeifeftcn  ver= 

borgen  n?ar,  il)m  ift  cß  fein  ©e^eimnif  mel)r,  unb  er  fd)aut  c^  in  ̂ eiligem 

Auffcrjnnuigc  beß  ©eiftcö.  £)a$  (Sott  ber  eroig  liebenbc  Alloatcr,  ba$  er 

fetbft  atö  ©ottcS  @ol)n  berufen  fei  bie  9ttcnftf)cn  jum  SScroufftfetn  bei 
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©otteSfinbfctjaft  51t  ergeben,  baf  ber  23atcr  nur  Anbetung  im  ©etft  unb 

in  ber  233at)rf)eit  wolle,  baf  finblic&e  Siebe  unb  £rcue  Der  9ftittetpunct 

biefer  Anbetung  fei,  baf  Stile  burd)  btefc  £kU  §u  einem  ü?etd)c  ©otteS 

auf  ßrben  oereinigt  werben  follen,  baf  fi'e  als  ©lieber  tiefet  0?cicl)cS 
9?tct)tS  §u  fürchten  l)aben ,  fonbern  in  »oller  Simerftcrjt  unb  Hoffnung  auf 

(Erben  wanbeln,  unb  fetbft  im  £obe  nur  einen  Eingang  §um  SBatcr,  einen 

Uebergang  in  baS  wafyrc  v£rimmetrcict)  erbtiefen  follen :  —  barüber  ift  in 

feiner  ©ott= erfüllten  ©cele  fein  Srrtfyum,  fein  Steifet,  feine  Unflarfyeit. 
£)aS  ift  baS  göttliche  ßtct)t,  baS  er  in  tollem,  ungetrübtem  ©lanje  fd)aut. 

2lber  er  fann  eS  nidjt  in  ft'rf)  ücrfcfylteffen  >  beS  SicfyteS  9?atur  ift,  51t 
leuchten,  £)urcl)  SBort  unb  Xfyat,  SBirfen  unb  Bulben,  Seben  unb 

Sterben,  auf  alle  SBeife  ftrömt  cS  »on  ir)m  aus  in  reicher  Sülle.  2Bot)in 

cS  bringt,  ba  mad)t  cS  ft'dt)  S3at)n,  unb  er  wirb  baSßtd)tbcr2Beltin 
immer  heitern  Greifen.  (Es  bewährt  allenthalben  feine  gafticfyfeit  für 

ben  Siflenfcfyengeift  unb  beffen  gäfyigfett  eS  in  fiel)  aufmncl)men,  weil  eS 

einen  innern  5(nfnüpfungSpunct  t>orfmbet,  bd  bem  cS  ntct)t  als  etwas 

grcmbeS,  5tcufferlid)eS  erfdjetnt,  fonbern  als  ein  nur  nod)  unbcwuffteS, 

nod)  nicf>t  gefunbeneS  inneres  (§igentl)um.  3)er  gunfe  lag  im  Sttenfcfyen, 

unb  brauchte  nur  angefacht  §u  werben.  £)er  Jfeim  war  üorfyanben,  unb 

beburfte  nur  befrucfytenbcr  ßntwtcfelimg.  £)ie  9)?enfd)en  gelten  fl'd)  nur 
für  unoermögenb  baS  ©öttUdc)e  ju  erfajfen  ;  fte  mufften  unb  kannten  nur 

ntcrjt,  was  in  ifjnen  lag,  unb  würben  erft  buret)  ©f>rifti  menfct)licr)c  fe 

fcfyeinung  auf  ben  verborgenen  3ftcid)tl)um  in  it)rem  Innern  t)ingcwiefen. 

ßr  ruft  uns  ju :  laffet  nur  baS  S t dt) t  in  Guclj  ntd)t  §ur  ginfternif 

werben  (5DZattt).  G,  23.) ;  unb  fowte  eS  unS  gezeigt  ifr,  t)aben  wir  cS  auel) 

immer  gefunben,  unb  flauen  nun  bte  *£>err{id)feit  ©otteS  in  unS,  um 

uns  t)er,  über  unS  unb  oor  unS.  Dt)nc  GtjriftuS  war  unb  ift  ber  SSflenfd) 

fiel)  fclbcr  ein  9?atr)fel;  burd)  ir)n  tft  baS  grofe  SSort  ber  Söfung  gefpro 

cr)en,  unb  baS  353ort  tft  Surfer)  geworben j  er  felbft  ift  bic  Verkörperung 

biefer  ßöfung ,  unb  an  ir)tn  ftcl)t  fte  unS  als  eine  grofe  £t)atfad)e  üor 

klugen.  £)urct)  it)n  wiffen  wir  unS  nun  bcS  göttlichen  ©eiftcS  tr)etlf)aft, 
unb  baSßicl)tinunSift  unS  als  ein  ©trar)l  beS  ̂ immclS  aufgegangen, 

ber  unS  weber  blenben  nod)  täufdjen  fann. 

Sefu  GnnSfein  mit  bem  Vater  war  aber  nicr)t  bloS  biefeS  geiftige, 

fonbern  ebenfofcfyr  aud)  ein  fttttidjcS  :  bie  Siebe,  bic,  wie  fte  bic  t)öcl)ftc 

S5ejcict)nitng  bcS  SBcfenS  ©otteS  felbjt  ift  (l  3o$.  4,  10.),  fo  auet)  bei 

unS  baS  SSanb  ber  2Mr'ommcnr)eit  (ilol.  3,  14:)  fein  foll,  war  auet)  bei 
it)m  baS  SSanb  feiner  innigen  unb  ungetrübten  ScbenSgcmcinfcljaft  mit 

©Ott,  wie  fic  cS  bei  unS  Tillen  werben  foll.  2Bol  ift  fct)on  baS  ein  im 

ld)d'(}bavcr  Vormg  bcS  (Sl)riftcntt)umS,  baf  cS  baS  ©ebot  ber  Xkbc  als 
ba$  gröfte,  üorne^mfie,  Dilles  umfaijenbe,  burd)bringcnbe  unb  erfüllenbc 
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aufpellt.  5lber  bas  blofc  ©ebot  fyättc  bie  Sßerwtrfttcljung  bes  ©ö'ttlicrjen 
im  Sttenfcrjen  nodj  ntrf)t  bringen  fonnen,  wenn  man  feine  5lu0für)rbarf eit 

bezweifelt  nnb  bie  Jtraft  eS  §u  erfüllen  per)  ntcv)t  jugetraut  f)ättc.   £)a$ 

©öttttdt)e  wäre,  bann  nur  voie  aus  ber  gerne  gezeigt,  aber  alß  ein  für 

unerreichbar  @el)alteneS  Weber  erftrebt  nod)  realtprt  worben.   Slucr)  t)icr 

genügte  nict)t  baS  SBort  altein,  bie  SEr)at  war  erforberttd).  Stucr)  in  biefer 

S5e§ier)uncj  muffte  baS  SSort  gletfcr)  werben,  wenn  ber  göttliche  Siebet 
fetm  als  ein  wirflid)  im  SD^enfdjen  (iegenber  erfannt,  wenn  ber  Sftenfd) 

fidt)  ber  Jtraft,  ifyn  §u  pflegen,  unb  ber  §Wöglicr)feit,  ir)n  gu  reicher  grucr)t 

l)eranzu§tel)en,  bewufft  werben  füllte.  £)aS  nun  tp  eS  §unäd)p,  )®a$  wir 

in  ber  menfer)ltcr)  üollenbeten  @rfcr)ehwng  3efu  anfcr)auen j  in  feinem 

ganzen  Seben  ip  bie  inmgPe  SiebeSgemeinfcfyaft  mit  (Sott  oerwirfticfyt, 

unb  bis  an  feinen  testen  2lugenbticf  ip  nie  auefy  nur  bie  (eifere  Trübung 

biefer  treuen  Siebe  burcr;  fünbitcr)en  3lnr)aucr)  eingetreten.   SKtcrjt  als  ob 

biefer  fytmmltfcr)e  <©inn  ifym  als  ein  (Srbtfjeil  wäre  mitgegeben  worben. 
©eifrige  unb  pttlicr)e  @röüc  (äfft  per)  mcr)t  fd)enfen  unb  erben  5  pe  will 

errungen  fein  mit  eigener  innerer  ̂ raft.   üfttcr)*  als  ob  ir)m  §u  fünbigen 

an  per;  unmöglich  gewefen,  unb  leine  33erfuer)uncj  unb  fein  Äampf  in 

fein  ßeben  eingetreten  wäre,    ©olcrjen  ©eburtSabef  bem  wahren  2Ser= 

bienPabel  untergeben ,  r)ieffe  feine  SSürbe  unb  Jpofyett  l)erabfe|$en  unb 

feinem  Seben  alle  oorbitbticfye  ifraft  für  bie  9)Zenfd)cn  entjie^en.  23tel= 
mef)r  wirb  auSbrücflid)  oon  it)m  bezeugt,  baf  er  §unat)m,  nicfytbloS  an 

2BeiSl)eit,  fonbern  aud)  an  ©nabe  bei  @ott,  baf  er  alfo  ©otteS  2Bor)l* 
gefallen  per)  erp  allmälig  in  immer  f)ör)erem  ©rabc  erwarb ,  unb  baf  er 

oerfucfyt  warb  allenthalben,  gleichwie  wir,  unb  bennoer;  ol)ne  ©ünbe 

blieb.  6r  l)at  gefämpft  unb  gerungen,  r)at  5llleS,  waS  ir)m  je  oerfud)enb 

entgegentrat,  mit  ber  sollen  Äraft  beS  fepen  SBtllenS  unb  beS  treuen 

^er^enS  überwunben,  unb  bk  Siebe,  bie  ber  reine  ©runbton  feiner  ©eele 

war,  unentwegt  bcnoafyxt  biß  an  fein  (Snbe.   Wifyt  baß  ©ünbigen 

war  it)m  unmöglich,  aber  baß  9li(fyt fünbigen  waril)mmög  = 
licr;,  unb  biefe  9ftöglid)feit  v)at  er,  als  eine  in  uns  Slllen  oorfyanbene, 

an  per)  §ur  2Btrfltcr)feit  erhoben.   211S  Sftenfd)  fämpfenb  unb  prebenb, 

erringt  er  baS  «&öcr)pe;  un&  auf  ̂ efer  4?ör)e  fier)enb,  forbert  er  unS  auf, 

feinem  53orbilbe  nad)jual)men.   £)urd)  il)n  wiffen  wir  nun,  baf  eS  fein 
teerer  Sraum,  feine  t)ocr)fItegenbe  (Sinbilbung,  fein  eitles  2Bort  fei,  baf 

wir  bie  fytmmtifcrje  %kbt  rein  unb  ungetrübt  tton  fünbücf)em  3tnr)aucfy  im 

£er$en  bewahren  unb  im  Seben  beweifen  follen;  in  ifym  ip  eS  SEr)at  unb 

3Bar)rr;eit  geworben.    ipinweggenommen  ip  burd)  it)n  ber  oerberblicrje 

SBa()n  oon  ber  gä'ngttdjen  23crberbtr)ett  unb  Dl)nmad)t  ber  menfd)lid)en 
Statur,  ben  feine  fpätern  2lnf)änger  wieber  einzuführen  trachteten.   6r 

i)at  bie  menfcr)licr)e  Statur  geabelt  unb  baß  in  ir)r  liegenbe  ©ötttiebe  jur 
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Anerkennung  gebracht  burd)  feine  mcnfd)lid)  üollenbcte  ßrfd)cinung.  Sin 

ifjm  follten  totr  anfd)aucn,  §u  welcher  Greift  unb  £>ietrtt>ctt  ber  ©Ott  ge= 

weihten  Siebe  ber  $0Zcnfcf)  bic  gfätycjfctt  unb  ben  S5cruf  in  ftd)  trägt. 

Aud)  bieS  gehört  §u  ber  ̂ erriiebfeit,  bie  ber  2*ater  it)m  unb  bie  er  uns 

gegeben  tyatj  unb  baß  (Sinsfem  mit  bem  5>atcr,  §u  bem  er  unfer  güfyrcr 

unb  Vorgänger  geworben  ij?,  wirb  aucr;  an  uns  üern?irfüd)t  burd)  bic 
Siebe.  £5enn  „wer  in  ber  Zieht  bleibet,  ber  bleibet  in  ©Ott,  unb 

©ott  in  tfym";  wie  fein  vertraute jler  jünger  fagt. 
Sßo  baS  ftarftc  Sid)t  unb  bie  rcinfte  Siebe  fiel)  in  foldbcr  SSollcnbung 

öercinigen,  ba  f'ann  eß  aucr)  an  bem  ungetrübteren  grieben  nirf)t  fehlen, 
ber  nur  eine  grud)t,  aber  aud)  eine  unausbleibliche  gruct)t  ber  SSereini- 
gung,  £)urcl)bringung  unb  SSecfyfelwirfung  jener  beiben  ̂ immclegüter 

tft.  ßben  in  bem  »ollen  unb  ununterbrochenen  33eft|c  bicfeS  innern 

griebenS  offenbart  ftet)  in  @l)rifIo  baß  l)öd)fte,  fcligfte  Seben,  als  bic 

^ollenbung  beß  ©örtlichen  im  SD^cnfcrjcn.  ©Ott  felbft  tfr  bee^alb,  weit  er 

baß  retnftc  Std)t  unb  bie  fyeiligfte  Siebe  in  f)öd)fter  £Mfommenl)eit  in  ftcb 

vereinigt,  aud)  ber  allein  (Selige;  unb  ber  SDZcnfd)  f'ann  unb  foll  eß 
nur  in  ftufenweifer  Annäherung  in  bem  Sftaafc  werben,  in  welchem  cu 

reineS  #er§en$  ift  unb  ©Ott  fdjaut  (^Slatti).  5,  8.).  ßben  roeil  nun 

biefeS  ©cfyauen  ©otteS  in  reinem  «Spcrjcn  nur  Otfjrifb  in  ber  l)öd)f?cn 

menfrf)ltrf)en  Söollcnbung  eigen  war,  befaf  aud)  nur  er  in  bem  oollftcn 

ber  menfdjlid)en  Statur  erreichbaren  Sftaafe  baß  wafyrc  Seben  in  ©Ott, 

ben  feligen  ̂ rieben,  bei  bem  nifytß  (Stö'renbeS  unb  STrcnncnbcS  je  swifdjen 
itjn  unb  ©Ott  trat,  unb  ber  feinen  l)öd)ften  unb  cntfprccl)enbficn  Ausbrucf 

in  bem  Söorte  ,,td)  unb  ber  Später  ft'nb  (SinS"  gefunben  fyat  SSie  nun 
aber  fcfyon  in  feiner  ßrflärung ,  ba$  wir  Alle  fo  wie  er  mit  bem  Später 

StnS  werben  follen,  für  unß  bic  ©ewij^ett  liegt,  ba£  aucr;  jenes  f)öt)ere 

Seben,  jener  feiige  grtebe  auf  unß  übergeben  folle,  alfo  etwaß  aud)  unß 

6rrcid)bareö,  ber  ̂ oten^  nad)  in  ber  mcnfd)lid)cn  SHatur  überhaupt 

SiegcnbcS  fei,  unb  ba$  er  aud)  in  biefer  33e$ief)ung  bic  oom  Später 

empfangene  ̂ )errlid)f'eit  un§  l)abc  mitteilen  wollen :  fo  fcl)cn  wir  biefc 

©eroif^eit  aud)  fonft  auSbrücflid)  beftätigt,  fytilß  burd)  bic  wicber'ooltc 
$erftd)erung,  ba$  er  im*  baß  Seben  (3ol).  10,  28.),  baß  Sid)t  beß  ScbcnS 

(Sot).  8,  12.),  baß  S3rob  beß  SebcnS  (3of).  6,  ;)',.)  gebe,  bafl  ber  S3ater, 
wie  er  baß  Seben  in  tfym  felbft  l)abe,  aud)  bem  ©or)nc  gegeben  l)abc,  baß 

Seben  ju  l;aben  in  ifym  felbft,  unb  bajj,  wer  an  if>n  glaube,  fd)on  r-om 
Sobe  jum  Seben  l)inburd)gcbrungen  fei  (Sof).  5,  24.  26.);  tljcilö  burd) 

fein  rülwcnbcS  Abfd)iebSwort,  3ol).  14,  27  :  „ben  grieben  laffc  id)  eudi, 

meinen  grieben  gebe  id)  curf);  nid)t  gebe  iel)  cud),  wie  bie  31>clt  gibt." 

Jn  ber  il(arl)cit  feinet  ©ei  fteß  unb  in  ber  ̂ einljcit  feinet  liebenben  ."pcrjcnS 
waren  alle  S3cbingungcn  beß  ungctvübteften  innern  #vicbcn£,  beß  fcligften 
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Sebcns  in  (Sott  oollftdnbig  oorfyanben,  unb  er  fjattc  tiefe  SBcbingungen 

menfd)üd)  ringenb  unb  ftrebenb  erfüllt,  So  burftc  er  tiefen  grieben  nid)t 

btoS  mit  oollem  Sf?ed)te  ben  feinigen  nennen,  fonbern  ifyn  auef)  mitSn- 
»erficht  ben  Peinigen  f)interlaffen  unb  geben;  ntcfyt  n?ie  bie  SBclt  gibt, 
nid)t  als  eine  paffw  f)in$unefymenbe  @abc,  fonbern  als  ein  2}ermäd)tmf, 

in  beffen  sollen  S5e(t|  n>ir  erft  burcr;  eigene  Anftrcngung  fommen  fönnen, 

wie  aucr)  er  biefen  ̂ rieben  felbjttf)ätig  errungen  unb  unter  taufenb  An- 

fechtungen btftafyxt  fyattc  bis  an'S  (Snbe.  2£as  uns  aber  ofyne  unfer  3u* 
tr)un  gegeben  trirb  in  tiefem  SSermädjtmij,  baS  ift  tte  ©erotf^eit :  bajj 

wir  es  uns  aneignen  fönnen,  tat?  bie  Jäfjigfeit  unb  SWÖg(id)!eit  baju 

ebenfowot  in  unferer  üftatur  liegt,  als  fte  in  ifjm  lag*,  baf  fte  ber  menfaV 
ticken  Statur  überhaupt  tterliefyen  tjt,  baf  fie  ftet)  bd  uns  in  eben  bem 

Sftaafe  oerwirflic&cn  wirb,  in  welchem  wir  Scfu  nacfyftreben;  baf  eS  \fy\t 

ba  Grr  als  Wlcx\]d)  auf  (Srben  erfcfyienen  ift,  nur  an  unS  liegt,  biefen 

Fünfen  beS  ©öttlicfyen  aucr)  in  uns  wiebcrutft'nben,  biefen  Strom  ber 
göttlichen  (Seligfeit  aucr;  in  unS  fyerübcr^uteiten. 

So  erfd)cint  unS  in  <2t)rifro  bie  solle  23 ervoirf ficfyung  ber, 

wie  in  il)m,  fo  in  uns  Allen  wofynenben  götttid>  =  menfct)nct)en 

Statur.  SSilt  man  bagegen  nun  etwa  bie  befannte,  oon  Strauf  er= 

l)obene  3njtan$  geltenb  machen,  baf  bie  9?atur  nie  tt)re  gan$e  Sülle  in 

Gin  Snbioibuum  ausgieffe,  fonbern  ba§  bie  ©attung  ifyre  23otlfommen= 
fyeit  nur  in  ben  ftet)  gegenfeitig  ergänjenben  Gremplaren  fyabe?  2Bir 

begnügen  uns  tyier  auf  ein  gteid)fam  propt)etifct)e^  SBort  Scl)teier  = 

macfyer's  §u  oerweifen,  mit  welkem  er  jene  Snftan*,  fct)on  lange  efye  fte 
oon  Strauf  erhoben  warb,  imoorauS  fd)tagenb  abgewiefen  t)at.  Gr  fagt 

(ber  cfyriftlicfye  ©laubc,  35b.  2.  S.  34.):  „Sobatb  man  bie  9flögttcr;feit 

einer  beftänbigen  5ortfcr)reitung  in  ber  iträ'fttgfeit  beS  ©ottesbewufftfeins 
uigibt,  aber  leugnet,  baf  bie  33oUf  ommenfyett  berfelben  trgenb- 
wo  fei,  fann  man  aucr;  nicr)t  behaupten,  tk  Schöpfung  beS  9ttenfd)en 
fei  ober  werbe  oollenbet,  weit  ja  in  ber  beftänbigen  gortfdjreitung  bie 

SSollfommenfyeit  immer  nuratSmögltcf)  gefegt  bleibt,  unb  bann  tton 

bem  9ttenfcr)en  SSeniger  ausgefagt  wirb  als  oon  anbern  @efd)öpfen.  £)enn 

oon  allen  mefyr  gebunbenen  Arten  bes  Seins  fann  man  fagen,  bajj 

ifyr  begriff  üollfommen  wirf  lief)  werbe  in  ber  fiefy  cinanber  ergän* 

;cnben  ©efammtfyeit  ber  Gimelwefen.  SBen  einer  freien,  f i et)  ent  = 

wicfelnben  (Battung  aber  fann  bteS  nierjt  gelten,  wenn  bk  -SBoUfom* 
mcnr)eit  einer  wefentlicfyen  Sebensfunction  im  SSegriff  gefe|t  ijt,  aber 

in  feinem  Cnn  feinen  gegeben;  benn  baS  Unoollfommenc  fann  fich 

nicfyt  unter  cinanber  ergamen  jut  SßoUfommcnfyett." 
SSir  fepeffen  unfere  ̂ Darftellung  mit  einer  anbern  Acufferung 

betreiben  Geologen ,  fott>i<  mit  einer  ähnlichen  von  Ultmann,  bie  »ii 



420  IX.  So&annfen:  ©ic  urrf)ujHitibe  getyre 

uns  freuen  511  ber  unfrigen  machen  ;u  formen,  (0  wenig  wir  aud)  in  ba? 
^rineip  btß  Grrftern  einftimmen. 

©cfyletermacrjcr  nämlich  (ber  rfjriftl.  ©taube,  S3b.  1.  @.  90.) 

äuffert  ftd)  fo  :  ,r5(ucr)  bie  ffrengfte  Slnjtcrjt  üon  bem  Untcrfd)iebc  §wifcr)en 

ßfjrifto  unb  allen  anbern  3ttenfcr)en  t)inbcrt  mcr)t  ;u  fagen,  baf  feine  6r- 

fdjeinung,  aud)  als  9ttenfcr)rocrben  beß  ©ol)ne$  ©otteS,  etwas  9Zatür= 

1 1  dr)  e  ̂  fei.  £5enn  §uerft  muf  boefe,  fo  gewiß  GfjrifruS  ein  SRcnfcr)  roar, 

aud)  in  ber  menfd)(id)cn  Statur  bie  SOZö g t id)f eit  liegen,  bae 

©öttticfye,  roie  tß  eben  in  (EfyrtftuS  gewefen  ift,  in  ftd)  aufzunehmen. 

SBenngletcr)  aber  in  ber  menfcf)u'cr)en  SRatur  nur  bie  SDJöglicrirat  t)ie§u 

liegt,  mithin  baß  wirfticfye  Einpflanzen  biefeS  ©ö'ttlicr)en  in  biefefbe  nur 
ein  göttlicher,  alfo  eroiger  5lct  fein  muß:  fo  muß  bod)  jWettenS  aud)  baß 

Zeitliche  $erttortreten  biefeS  SlcteS  in  einer  beftimmten  einzelnen  $Perfon 

^ugteid)  als  eine  in  ber  urfprüngttcfeen  Einrichtung  ber  mcnfd)= 
liehen  SRatur  begrünbete,  unb  burd)  alles  grünere  vorbereitete  %fyat 

berfelben,  fomit  als  bie  r)öd)jie  Gntwicfelung  ir)rcr  geifttgen 

Äraft  angefeuert  werben."  Ebenfo  t)etfft  eS  33b.  2.  @.  79  über  bie 
perfönticfye  Bereinigung  biß  ©öttltdjcn  unb  SD^enfcfjltc^en  in  ßf)rifto : 

„^icfyt  eine  eigene  Statur  foll  babitrct)  werben,  welche  t>on  anberem 

menfd) liefen  ©ein  fönnte  unb  muffte  unterf djieben  ro erben; 

fonbern  was  burd)  baß  ©ein  ©ottcö  in  Gtfyrtfto  wirb,  ift  5lflcS  t> 0 il  = 
kommen  menfd)ticl),  unb  conftitutrt  jufammen  eine  Einheit  eines 

naturgemäßen  ScbenSocrlaufS,  in  welchem  5lllcS,  waß  $ur  Crrfdjeinung 

fommt,  rein  menfcrjlicr)  ift." 
Utlmann  aber  fagt,  —  in  ber  trefflidjen  5Ibt)anbfung  „über 

ben  unterfd)cibenbcn  (Sfyaraftcr  ober  baß  SBcfen  bcS  GrjriftentfyumS", 
@.  50  — ;  „@o  fyaben  wir  atlcrbtngS  att  ©runbbcfttmmung  beß  djrtft* 
ltdjen  ©taubeng,  als  baS  rooburd)  er  geworben  unb  wovon  er  lebt,  bie 

(SinfyettEfyrifti  mit  ©Ott,  aber  t)iemit  jugtetd)  ebenfo  urfprüngtid) 

bie  ©ewijtycit  oerbunben,  ba$  biefe  Einheit  nid)t  eine  einzelne,  ifolirte, 

oorübcrgcfycnbe  bleiben,  fonbern  ftd)  mit  bem  ©eifte  unb  geben  @t)riftt 

aud)  ben  ©laubigen  unb  altmä'tig  ber  9flcnfd)l)ett  mitteilen 
foltc.  Ctyriflug  ift  ein j ig,  weil  in  il)m  bte  <Sint)eit  eine  oollfommenc 

unb  urfprüngtid)e  roar;  aber  er  ift  nid)t  einzeln,  weil  &aß,  maß  in  u)m 

war,  na  er)  bem  SDfaaßc  ber  Gmpfängtirfjtcit  jum  S3cfü)tt)itm  beß  ganzen 

@efd)lcd)tö  werben  foll,  bem  er  alß  tebcnbigcS  ©lieb  eingepflanzt  ift." 
©0  lautet  in  2Bar)rt)eit  bk  biblifd)c  £cf)rc,  bie  fid)  urtf  als  baS  9i\ 

futtat  unfrer  obigen  Untcrfudjung  fycrauSgeftctlt  l)at.   £)icfc6  (Srgcbnif? 

ber  eigenen  9tu$fprücf)c  3«f«  «»b  ber  Slpoftct   ift  jcber  it)re$  SKamcn* 

würbigen  ©efd)id)tc  ber  Set)rc  öon  ber  *Pcrfon  (5t)rifii  altf  erfle«  unb 
urfiMÜnglidK^  ©lieb  ber  ganzen  nad^fotgenben  if«tfe  ooranutffcllcn. 
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sJlux  was  jtd)  auS  biefer  ©runbtagc  organifd)  cntnncfctt,  ift  als  bcm 
@l)rtftentt)umc  n>ai)rf>aft  anget)örig  §u  betrachten  unb  fcftjttfyatten  ;  roaS 

aber  grembartigeS  ftd)  eingemengt  fjat,  burd)  bic  2Biffcnfcl)aft  bcr  ftd) 

fortbtlbcnben  Äircfye  auSsufdjeiben  unb  abjuroeifen.  Unb  baS  ift  nun  eben 

bie  Aufgabe  unferer  geit,  bie  baS  SSebürfnif  unb  bie  SRotl^enbigFett 

einer  Sßtebcraufnefjmung  ber  Deformation  bereite  immer  allgemeiner  ge- 
füllt unb  immer  lauter  anerfannt  t)at.  2öaS  bie  Reformatoren  noch 

unbcjwcifelt  auS  bcm  fatf)olifd)en  £)ogma  mit  ftd)  fyerübergenommen  unb 

beibehalten  fyabcn,  baS  barf  t-on  unS  nid)t  mefyr  ungeprüft  Eingenommen 
werben.  <Soroot  il)r  eigenes  ̂ Princip,  ̂ af  nur  &<*$  Sßort  ©otteS  in  bcr 

^eiligen  ©cfyrift  Slrttfel  beS  ©taubenS  fMen  bürfe,  als  audj  ifjrc  eigene 

gunbamentat=ßef)re,  ba$  nur  ber  ©taube  an  Gtfyrifium  §um  £ei(e  fütyre, 
nötfyigt  it)re  ächten  5lnt)änger  unb  9?ad)folger  unauSmeicfylid)  §u  einer 

unabtd'fftg  fortgcfetjtcn  Prüfung  ber  überlieferten  Set)re.  Grben  gufolgc 
jenes  ̂ PrincipS  aber,  baS  in  biefer  gunbamentat=£cl)re  nur  feine  concreto 
gorm,  unb  in  ifor  tUQkiü)  ̂ e  nähere  35efrimmung,  ba$  in  ber  ©cfyrtft 

nur  (Sfyrtfti  SSort  allein  baS  maafgebenbe  ift,  erhalten  fyat,  barf  bie  er= 

warnte  Prüfung  ftd)  nie  ein  anbcreS  gtel  fegen,  als  nur  baS  (Sine  feft 

unb  uttt>ern?anbt  in'S  5(uge  §u  faffenbe :  bie  reine  Set)re  Sefu  immer 
oölliger,  ftarcr  unb  ftdjerer  auSjumitteln,  roaS  ftd)  irgenb  im  Saufe  ber 

Reiten  als  äuffercr  3ufa|  an  fte  angehängt  fyat,  mit  fefter  £anb  abju- 
fonbern  unb  §u  befeitigen,  unb  nur  ifyre  eigene  unerfd)öp ftid)e  gültc  in 

fortgefyenber  Grntwicfetung  immer  f)errftd)cr  $u  Sage  ju  förbern. 

jjeitfcfivift  f,  b.  bittor.  S&co(.  1848,  III.  28 



X. 

SBetcfje  Sbeeit  fint)  &en  Styofleln 

bei  SSerfunbtgung  be§  §ßkrfe§  Sefu 
unter  ben  Stometn  entgegenkommen? 

#toigion$gefcf)td)tfid)e  parallelen  $um  ifteucn  Sejramcnte. 
«Bon 

Dr.  th.  Gbtiftian  molpb  9)cf#ecf , 
erfiem  2)tafonu$  in  ÜStttau. 

ic  ber  2lpofW  ̂ autuS  3efum  Gl)rijtum  §u  3?om  geprebigt  fyabe, 

fonnen  wir,  ba  unS  teiber  nid)t  eine  Stfebe  gleich)  jener  ju  5ltl)en  über= 

liefert  ift,  au6  bem  nur  fcr;licffen,  roaS  er  früher  ben  Römern  gefdjricbcn 

unb,  oon  SRom  au6,  an  bie  (Mater,  (Spfyefer,  $)l)iltpper  unb  Jfoloffcr 

brieflich  gelehrt  fyat.  2>a  wir  fo*»ol  feine  Ueberjeugungcn  al£  feine  Sefjr- 
weife,  tfyetts  oor  Suben,  trjetls  oor  Reiben,  f)inläng(id)  lennen:  fo  fyält 

c6  nirf)t  fcfywer,  baoon  fTcr)  eine  SßorfMung  ju  machen,  was  unb  rote  er 

gefprocfyen  fyabcn  mag. 
SJitnber  leicht  aber  bürfte  e£  fein,  §u  ermitteln,  roaö  feine  3«  = 

fyörer  in  £ftom  bei  feinen  Vortragen  gebaut  unb  empfunben  unb  gc^ 
rwfft,  unb  rote  fte  bk  ?3rebigt  be6  6oangelium6  aufgenommen  fyabcn 

mögen.  S5crict)t  barüber  ift  ntct)t  oorfyanben.  Die  römifcfyen  Suben  ft'nb 

wot,  wenn  aud)  ein  wenig  freifmniger,  ben  pald'fUnifcrjen  glcidjgefinnt 
gewefen,  fyaben  ftd)  alfo  gleid)  jenen  oerfyaltcn  unb  ben  SWcfltag  tfyeilS 

angenommen,  tt)eil$  t-erworfen  (ogl.  5lpofrelgefd).  IS,  8  u.  13;  28,  24.). 
Die  Reiben  aber  ju  Sftom  ocrfytcttcn  ftd)  wot  rote  bie  ju  5ltl)en  unb  ju 

(Sptyefu«  (^IpofWgefcr,.  17,  32;  19,  17.).  fielen  mag  «Pauli  Vortrag 
als  eine  SEfyorfyett  crfcfyienen  fein  (l  Jlor.  I,  23  j  2,  14.).  5lbcr  e$  muß 

aucr)  fold)c  Körner  gegeben  fyaben,  bie  ben  $ltl)encw  gleid)  gefprocfycn : 

„wir  wollen  bid)  weiter  baoon  fyÖren."  (£$  waren  foldje,  bei  benen 
fcfyon  oielc  Sbeen  bem  Ctyriflcntfyum  entgegenkamen,  bie  fte  geneigt 

machten  bem  (Efyrijtenbunbe  ftd)  aud)  an$ufd)ticffen  (ogl.  SlpofMgefcl). 
28,  28.). 
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2Bir  fönncn  noch  ermitteln,  inwiefern  Körner  vom  ßl)rifrenrf)um 

muffen  angefprocfycn  korben  fein,  wenn  wir  in  ifyren  3beenfret$, 

namentlich  in  ben  ber  gebilbetcn  Körner  tiefet  SeitalterS,  eingefyn.  (5$ 

ft'nb  bie  graben  $u  beantworten:  was  ftc  mögen  gebaut  unb  gehofft  unb 
wie  überhaupt  geurt^ eilt  l)aben,  wenn  ifynen  baß  (Sfyriftcntfyunt  t>er- 
fünbigt  warb,  unb  ba$  in  feinem  5lnbern  baß  $eil  unb  fein  anberer 

9?ame  ber  Sftenfcbfycit  §ur  Rettung  unb  Grfyebung  gegeben  fei;  unb  wenn 

jte  Rotten  tl)eilS  bte  erhabene,  rüfyrenbe,  ̂ eilige  ©efd)id)te  feinet  2ebcn$ 

unb  SBaltenS,  feinet  SetbenS  unb  Sterbend,  feiner  Rettung  unb  23er= 
herrlicfyung,  tt)eil6  ben  S3eridf)t  von  feinem  $ptane  unb  SBerfe,  von  feiner 

£el)re,  feinen  ©eboten,  feinen  S5itten  unb  SBerfyeiffungen? 

Sn  meiner  1846  ju  Seipjig  erfct)iencnen  Snauguralbiffertatton, 

„2xiä  tüjv  /LiellovTtüv  apud  Romanos",  ift  befprocfyen  worben:  welche 
3bcen  ber  SSerfünbigung  ber  ̂ ö^ern  5lbfunft,  biß  SebenS,  ber  Sftcinfyeit, 

biß  ScibenS,  biß  Sterbend  Sefu  unb  feines  Eingangs  ju  ©ott  entgegen- 
famen.  £ier  aber  foll  erörtert  werben :  welche  Sbeen  von  Seite  bei 

Körner  fdjon  entgegengefommen  fi'nb,  wenn  «perolbc  bc€  @l)riftentl)umc> 
von  ben  ©rünben  unb  SBebingungen  biß  $etl$,  von  Dffcnbarung 

unb  ©tauben,  von  Stfeligioft'tä't,  von  ber  ©ottfyett  unb  ifyrer  23eref)rung 
fpracfyen;  wenn  von  ©ewiffenl)aftigfeit,  von  Ofeinfyett  biß  £erjenS  unb 

Seben6  bie  IRebe  war;  wenn  $ur  görberung  ber  ̂ eiligen  Sacfyc  baß  23or- 
bilb  Sefu  empfohlen  warb ;  wenn  bk  Stiftung  einer  ©emeinbe  angeregt 

unb  geförbert,  Vergebung  voriger  ©cfyutb  unb  fyimmüfcfyer  Sofyn  vcr= 
Riffen,  wenn  vom  Untergange  alles  Stbifct)en  unb  von  einem  SSeltgeridbt 

gefprocfyen,  wenn  ber  fcfyöne  $Man  §u  einer  SSerbrüberung  ber  ganzen 

Sftenfcfyfyeit  angebeutet  unb  berichtet  Warb,  wie,  §ur  Erreichung  fo  l)err= 

lieber  3*vecfe,  %i\\iß  von  ©Ott  gerüftet  war  unb  bat)er  ben  Bei- 
namen GifyrijtuS  verbiene,  wie  er  5litfferorbent(td)eS  tl)un  unb  Sufünftigee 

in  ©otte3  tarnen  verfünbigen  fonnte;  enbtict)  ba$  nun  cl)riftlid)e  2et)rcr 

unb  ̂ riefter  fein  unb  ̂ eilige  Einrichtungen  unb  geierticfyfciten,  befonbcrS 

aber  Saufe  unb  5lbenbmal)t,  eingeführt  werben  follten.  Dber  furj:  bort 

ijt  bie  SHebe  bavon,  wie  man  bk  Selwe  über  Sefu  $)erfon,  l)icr  bavon, 

wie  man  bie  Ser)re  über  3?fu  2ßerf  aufgenommen  tjaben  mag.  Unb  iß 

wirb  ftcfc)  auü)  in  biefer  jweiten  SSejie^ung  ein  fcfyon  fet)r  vorbercitenber 

SSorangang,  ein  nur  ber  Entwicklung  bebürfenber  Mm  Ui  ben  römifcfyen 

Reiben  ergeben;  in  t)öl)crem  ©rabe,  als  oft  angenommen  worben  ift  '). 

')  23cranftel)en  mag  eine  (Stelle,  wo  Cicero  qleicfyfam  Sefum  fc^il 
t> er tr  incem  er  at&  Sprecher  aufgetreten  ift.    Huius  est  in  dando  consilio 
de  maximis  rebus  cum  dignitate  explicata  sententia ;  eiusdeni  et  languentis 

populi  (t>oL  Sef.  42,  3.    SWottb.   1*2,  20.)  et  effrenati  moderatio.     Eädem 

28* 
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I. 

3Me  gragc  ift  alfo :  welche  (Bebanfen  famen,  wenn  oon  Sefu 

5lbficr)tcn,  üon  feiner  28  tr  ff  am  feit,  üon  feinen  SB ofyt traten  ge= 
fprocrjen  warb,  ben  SBerfünbigern  fo  entgegen,  ba%  ba$  9?cue  nicbt 
allju  frcmb  ttorfommcn,  ja  ju  SBcifall  geeignet  fein  nnb  5inflang  ftnben 

fonnte?  hierbei  ift  allerbingS  ̂ ujugefrerjen,  ba£  bie  Sbcen  t»on  §cil  unb 
Grrtöfttng  in  bem  ©inne,  wie  ftc  mit  bem  tarnen  ̂ cfu  üerbunben  werben 
follten,  ben  Römern  frcmb  waren,  allein,  ein  leerer  ©cfyall  waren  bod) 
jene  SSortc  feine^wegeS;  benn  ttcrwanbte  ©ebanfen  famen  ja  in  tiefen 

3at)rfyunberten  mefyrfaci)  jur  <©prarf)c.  £)en35ewci$  baüon  mögen  fofgcnbc 

S3etfptcte  geben 2). 
(£S  fonntc  Cicero  nicfyt  aljnen,  bureb  wen  unb  wie  einff  folgenbe 

Sßorte  aufs  ttollftänbigfte  in  Erfüllung  gerjen  würben  :  „In  te  anum  at- 
que  in  tnum  nomen  se  tota  convertet  civitas;  tu  eris  2t?««,  in  quo 

nitatur  salas"  :  Cic.  de  republ.  VI,  12.  Jpier  war  fafi  wörtlitf)  gefagt, 
wa£  ̂ Petrus  fpricfyt :  „(5ß  ijt  in  feinem  5lnbcrn  baß  $til  unb  fein  anbrer 

9?amc  ben  Sftenfcrjcn  gegeben,  barin  ft'e  follcn  feiig  werben":  5tpofretgefd). 
4,  12.  ©o  rief  aurf)  ba6  SSolf  bem  guten  itaifer  5lteranber  ©eüeruS  §u: 

„In  te  salus,  in  te  vita  (ttgl.  3ot).  1 ,  4.  (Spt)ef.  2,  5.),  ut  vivere  de- 

lectet"  (3or).  5,  24.).  2Bcr  eine  römifcfje  3fJcben6art  fannte,  wie  man  ftc 
ju  SKorn  r>on  biefem  genannten  Slfeyanber  ©eücruS  gebrauchte :  „ad  reme- 

dium  generis  humani  natus  est",  Lampridius  in  Alex.  Severo  I ,  fonntc 
aucr)  bie  SSerfünbigung  tton  Gr)rijto  beffer  t>crftcl)cn,  in  welchem  folcf)e 

SBortc  taufcnbfacfj  mcfyr  unb  ttollfrä'nbig  in  Erfüllung  gcfyen  füllten  ;  in 

facultate  et  fraus  hominum  (SDZattl).  23,  4  ff.)  ad  perniciem  et  integritas 
(2uf-  1 ,  52.)  ad  salulcm  vocatur.  Quis  cohortari  ad  virtütem  ardentius, 

quis  a  vitiis  acrius  revocare,  quis  vituperare  improbos  asperius  (9)?attl).  23.), 

quis  laudare  bonos  ornatius,  quis  cupiditatem  vehementius  frangere  ac- 
«usando  potest,  quis  moerorem  levare  mitius  consolando?   Cic.  de  or.  II,  U. 

2)  93on  frühem  3>arjtctlungcn  ogl.  j.  25. :  Nahmmacher,  Theologia  Ci- 
ceroiüana,  1767.  Spotting,  Chrestomathie  ciceroniana,  nach  ben  SOcatcricn 

cjcorbnct.  £affc,  23crglcid)una  b.  fyebr.  jüb.  griec^.  u.  röm.  Dogmatil  furj 

ior  Slnf.  b.  6t;rtftcntl)o'  in  f.  bibl.  Orient.  3toffa|en,  1 7<»3.  @.  oi  ff.  Theo- 
logia Plautina,  u.  Theol.  Plutarchiana;  in  SUgen'S  3tfct)r.  f.  t;ijt.  Sl;col. 

1832  u.  1836.  £>ie  ̂ mei  5lbl)anblum}cn  üon  Mcycr  unb  Klippel:  Comm.,  in 
qua  doctrina  Stoicorum  ethica  cum  christiana  comparatur:  Gottg.  1823. 

lieber  ©cncca'6  9lnftcf)tcn,  mit  SBibetyaraKeleni  in  SRö&r'ß  SOiagaj.  f.  $Preb. 
XVI.  IS  13.  @.  55  ff.  —  Slttffcrbcm :  Be/y.  Constant:  du  polythelsme  r<>- 
maiii :  Par.  1833.  2  tom.  Wartung:  bie  SRettgton  b.  SRomer:  Cvii.  1836. 
2  7b    SBöttic^er:  baß  ß&rifHtcfte  im  SSaatuS  :  ö<mt&.  u  Wofba  1840.  2  ffh 
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welchem  3&een  üerwirHtcfyt  werben  formten,  wie  ft'c  in  folgcnben  ©teilen 
auSgefprocfyen  ft'nb  :  wenn  du  in  tili  an  (XII,  7.)  t>on  einem  non  poenae 
nocentium  cupidus,  sed  emendandi  vitia  corrigendique  mores  rebet, 

ober  Gttcero  (de  finib.  III,  20.),  „Hercules  et  Liber  ad  servandum 

genus  humanuni  incitabantur."  Dfyne  fotcfyeg  servare  burcl)'$  (St)riffen= 
ttjum  würbe  ja  Wizß  ju  ©runbe  gegangen  fein,  ba  überall  unb  nament= 
tict)  aucr)  in  2Rom  §u  jener  Seit  Religion  unb  ©ittlicrjfeit  fo  tief  gefunfen 
waren.  (Sin  £t)eil  btefeö  ipeÜS  beftanb  barin,  baf  GttjrifluS  erfüllte,  was 
ßtcero  fagt :  Debebant  Dii  omnes  bonos  efficere,  siquidem  hominum 

generi  consulebant.  Sin  id  minus  :  bonis  quidem  certe  consulere 

debebant.  Cic.  nat.  deor.  III,  32.  £)er  Körner  wünfct)te  alfo  ber 

ganzen  SD^enfci)()eit  geholfen,  erfannte  auct)  tfyeitS,  ba£  nur  ftttlict)e  S5ef* 
ferung  baß  Mittel  fei,  tfyetlS,  ba$  bie  Q&ottfyeit  baju  fjelfen  muffe  (ogl. 

9J?attl).  6,  33.),  unb  ba$,  wenn'S  ntcrjt  bei  Tillen  möglich,  boct)  bie 
SSeffem  §u  retten ,  alfo  eine  iltrcfje  ju  füften  unb  t>on  SluSerwctylten  §u 
reben  fei. 

Unb  Wer  ift  Cß,  „qui  fessis  rebus  mederi  suä  virtute  possit?" 
(SBorte  bei  Trebellius  Pollio  in  Scriptoribus  historiae  augustae,  p.  334.). 

£)a  fann  man  üon  3efu  fprcd)en  mit  Sßorten  Gicero'S :  „In  hoc  spes 
libertatis  posita  est  (tigl.  3ot).  8,  36.  0?öm.  8,21.);  «6  hoc  accepta 

iam  salus;  huic  summi  honores  et  exquiruntur  et  parati  sunt."  Cic. 
Philipp.  V,  18.  Paul  ad  Philipp.  2,  9.  ßbenfo  erinnert  an  bie  S^ecFe 

biß  (SfyriftentfyumS  folgenbe  ©teile :  „At  nos  non  imperium  (3ot).  18,  36. 

Sftattt).  20,  25.  ßuf.  22,  25.)  neque  divitias  petimus  (1  %vm.  6,  9. 

5Dlattt).  19,  23.),  quarum  rerum  causa  bella  atque  certamina  omnia 
inter  mortales  sunt ;  sed  libertatem,  quam  nemo  bonus  nisi  cum  anima 

simul  amittit.  Consulatis  miseris  civibus  (£uf.  23,  82;  13,  34.),  legis 

praesidium  restituatis ! "    Sftattl).  5,  19.    Sallust.  Catil.  33. 
Lebensarten,  wie  bie  ct)rtftlict)en,  3ot).  1,  4;  1 1,  25,  „in  it)m  war 

baß  ßeben,  unb  baß  Seben  war  baß  %ifyt  berSftenfcrjen",  fonnten  iDcnen 
wofyt  ijerjtänbtict)  werben,  bk  an  SBorte  wie  folgenbe  gewöhnt  waren : 

ff Ego  sum  salus,  fortuna,  lux,  laetitia,  gaudium."  Plaut.  Captiv. 
IV,  2,  84.  „Ego  tibi  salus  sum,  mihi  immolas ,  statuam  et  aram  sta- 

tuis."  Plaut  Asinar.  III,  3.  Unb  Wie  3efu6  jum  Salvator  fict) 
eignete,  fpridjt  folgenbe  ©teile  gteicfyfam  auß  :  Non  habet  nee  fortuna 

tua  maius ,  quam  ut  possis,  nee  natura  melius ,  quam  ut  velis  servare 

plurimos.  Cic.  bei  Quintil.  VIII,  5,  eigentlich  tton  Gtd'far.  £)ber:  Pro 
omnibus  gentibus ,  si  fieri  possit,  conservandis  aut  iuvandis,  maximos 

labores  molestiasque  suseipere,  Wie  ̂ )erfuleS.    Cic.  off.  III,  5. 

3eber  Kenner  aber  tion  früheren  S5cftrcbungen  für  baß  £eil  bei 
Seit  muffte  bei  bem  S5erict)t  tton  3cfu  wor)lmeinenber  unb  unermübeter 
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Zfyäütfeit  an  bie  SBtrffamfctt  be$  ?)t)tl)agora$  §u  Proton  gebenfen, 

wie  man  ft'e  beim  Juä.  XX,  1 1  gefcfyilbert  ftnbet 3). 
9?ed)ncte  man  §u  jener  salus  aucl)  bie  Teilungen  burcl)  3cfum, 

unb  hörten  batoon,  burd)  ?)auti  9?acl)fotger,  aud)  $e$paft'an'$  Seit- 
genoffen :  fo  Ratten  fte  fcfyon  gehört  oon  ben  Teilungen  SBtinber  unb 
Säumer,  bem  ©petzet  unb  ber  93eriu)rung  £)effetben  jugefrfjrieben. 

©iefye  tk  2Bunbergefd[)irf)te  in  Sueton.  Vespasian.  7.  —  Unb  wenn  Sefer 
be6  2acttu6  t)on  Sefu  fyörten,  inSbefonberc  feinen  frühen  £ob  erfuhren, 
naefy  fo  reichet  SBirffamfeit,  fo  konnten  fte  wol)t  an  bie  2Borte  gebenden: 
„Quamquam  medio  in  spatio  integrae  aetatis  ereptus,  quantain  ad 

gloriam,  longissimum  aevum  peregit."    Tacit.  Agricol.  44. 
(&$  ift  gewif  $u  »ermüden,  baf  gebilbetere  Körner,  wenn  fotdt)c 

beren  auf  ben  ̂ auluS  Rotten,  atSbalb  Die  grage  traten :  was  fyat  euer 

SefuS  für  ©cfyriften  fytnterlaffen  ?  (Sine  »ernetnenbe  Antwort  f'onntc 
£)em  ntcfyt  auffallen,  ber  öom  @ofrate6  wuffte :  Huius  ingenium  va- 
riosque  serrnones  immortalitati  scriptis  suis  Plato  tradidit,  cum  ipse 

literam  nullam  reliquisset;  et  plures  ex  illius  variis  et  diversis  et  in 

omnem  partein  diffusis  disputationibus  alius  aliud  apprehenderant ; 

inde  proseminatae  sunt  quasi  familiae  dissentientes  inter  se  et  mul- 
tum  disiunetae  et  dispares,  cum  tarnen  omnes  se  Socraticos  et  dici 

vellent  et  esse  arbitrarentur.  (ge|tere6  in  33e$ug  auf  t)k  erften  unb 

ben  legten  (Soangeliften.)  Cic.  de  oratore  III,  16.  $ter  ift  aud)  ntcfyt 

}U  übergeben,  was  oon  ©cipio  gefagt  wirb :  Nulla  eius  ingenü  monu- 
menta  mandata  literis ,  nullum  opus  otü,  nullum  solitudinis  munus  ex- 
tat.  Cic.  off.  III.  I ,  n>o  awfy  bie  (Srünbe  angegeben  werben,  bk  ebenfo 
»on  Sefu  gelten. 

2Ba$  nun  bie  3wecfe  ber  ̂ eiligen  SBirÜfamfeit  Sefu  anlangt, 

fo  muffen  wir  juerjt  bei  ber  (SrHd'rung  verweilen,  bie  er  twr  Pilatus 
aHiht,  3of).  18,  37  :  ,,3d)  bin  ba§u  geboren  unb  in  bk  SBett  gekommen, 

bafj  idj  üon  ber  2ßat)r^eit  §cugen  foK."  £ielt  barauf  and)  ein  ?)ilatue> 
nicfytS,  fo  wiffen  wir  ja  boct),  baf  2ßa^rt)cit  oiclen  Römern  ein  fjeiltger, 

ernfter  ©ebanfe  unb  ein  rjetffcr  SBunfcl)  gewefen  ift.  SMc  5lntunbigungen 
üon  3Bat)rf)eit  (3ot).  1,  17;  8,  32;  14,  6;  16,  13.  2  Mov.  13,  8.)  au$ 

Sefu  Sftunbc  (bem  „©trome  flieffenben  @olbc6",  wie  eigentlich  üom 
s)lrifrotele6  (Sicero  fagte,  ̂ lutard)  im  Cic.  24.),  mufften  ja  £)tc  auf« 
merffam  machen,  bie  auf  ein  „verum  invenire"  (5lpoftclgefc^.  17,  23.) 

;i)  Sgl.  meine  2tM;anblungcn :  „  W&aaorae  unt  3cfu$",  in  Sjfc&irnerY 
aJlemorabtttcn  (1815)  V,  I,  105—111.,  unb:  „SefuS,  als  Sctyter  ber  grauen, 

mit  ben  spt;itofopl)cn  bcS  WtcrtfoumS  mattaVn  ",  in  ©c&ubcrofTS  Saljrbückrn 
1829.  I.  5^-22. 
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fd)on  gelten,  unb  ofyne  d)rifrlicr)e  Dffenbarung  e$  freilief)  nur  t)on  pf)ito= 
fopl)ifrf)en  Unterfucl)ungen  erwarten  formten.  Philosophiae  opus  anum 
est,  de  divinis  hitmanisque  verum  invenire.  Deorum  immortalium  nullius 
est,  quod  vivimus;  philosophiae,  quod  bene  vivimus.  Senec.  ep.  50. 

sJlnn  fyatte  (SfyrijtuS  5WeS  bargeboten,  roag  fonft  gar  nicl)t  üon 
ßinem  ju  empfangen  war,  £el)re  unb  Sßorbilb,  nebfi  bieten  anbern 
£ugenbmitteln.  (Sicero,  de  orat.  III,  34,  fagt:  doctrinae  exempla  a 
Graecis,  virtutis  a  nostris  repeteiida  sunt.  Jefjt  empfingen  fte  üon 
bem  einen  Gf)riftu6  SD?et)r r  ati  Don  allen  ©riechen,  aU  oon  alten  alten, 

efyrwürbtgen  Römern.  3^  mochten  fte  ernannt  fyaben  a(ö  einen  £errn 
unb  ̂ eilanb  (imperator  et  salvator)  über  5llle,  nacr)  ben  SSorten  :  Cari 
nobis  esse  debent  inprimis  imperatores,  quorum  consiliis,  virtute  et 
periculis  retinemus  et  iiostram  salutem.  Cic.  de  or.  II,  40.  S3ist)er 

fyattt  dato  als  würbiges  SSorbtlb  gegolten.  5ßon  ifym  fagt  Cic.  de  orat. 
III,  33  :  quid  Catoni  praeter  doctrinain  trausmarinam  et  adventitiam 
defuit?  2Bir  Triften  benfen  bei  biefem  defuit  an  bte  crjrifl  liebe 

Söollenbung,  t)k  bic  ebelften  Körner  nott)  tucl  beffer  gemacht  fyaben  mürbe, 
Die  fte  aber  t>on  ber  transinarina  et  adveutitia  doctrina  Pauli  nod)  nfct)t 

§u  erwarten  üerftanben;  (obwol  etwas  (3>ro£cS  aus  bem  Dften  erwartet 
Wltrbe,  Tac.  hist.  Y,  13.    Sueton.  in  Vespas.  4.). 

3ebocl),  waren  nicfyt  SBünfdje  wirftiel)  ferjon  t?ort)anben?  2Öae, 

al6  Oon  S^fu  geleitet  (quipro  omnibus  gentibus,  si  fieri  possit,  con- 
servandis  aut  iuvandis  maximos  labores  molestiasque  suseiperet,  wie 
Cttcero  fagt,  de  offic.  III,  5.),  jenen  Römern  oerfünbigt  werben  fonnte, 

war  wirflirf)  $um  Sfyeil  ferjon  geahnt,  gehofft,  gewünfcfyt.  (SS  paffte  in 
bie  (Erwartungen  ebler  Genfer  unb  guter  Sftenfcfyenj  gefe|t  aucl),  ba$  bic 

allcrmeijten  Körner  fct)on  fo  aufrieben  waren,  unb  man  oon  einem 

glücfltcfycn  3?ömer  fagte:  quid  non  adeptus  est,  quod  homini  fas  esset 

optari?  Cic.  de  amic.  3.  SDJan  fyoffte  jwar  ferjon  oiel  t>on  eigenem  $or- 

fernen-,  baf  aber  aucr)  bie  @ottl)eit  mit  Dffenbarung  entgegenrame,  ift 
wenigftenS  SSunfd)  gewefen. 

2ßaS  jencS  gorfcfyen  aucr)  nad)  bem  Ucberfinnlicfyen  unb  einen 

«Segen  -oom  spijtlofopfytren  anbelangt,  fo  ift  §u  erinnern  an  folgcnbeS 
SBort :  „Cogitatio  nostra  coeli  muniinenta  perrumpit,  nee  contenta 
est  id,  quod  ostenditur,  scire.    Illud,  inquit,  scrutor ,  quod  ultra  man 

dum  est."    Senec.  de  otio  sap.  32.  —  2Bie  man  Belehrungen  iiba 

-pimmltfcljcS  $u  fri)ä^cn  wufftc,  geigen  folgenbc  SBortc  Cncero'S  (fiu 
bon.  V,  21.)   über  coelestia,  (cognitio  rerum  coelestium) -,    WO^U  ja 
aucr)  bic  haruspices  et  augures  bajufein  fdjtcnen,  bic  nod)  in  ben  gebil 
betjlcn  Seiten  ber  Körner  (Geltung  Ratten  :   Quam  vellem  Panaetium 
nostnun  nobiscum  haberemus,  qui,  cum  caetera,  tum  haec  coeleslin 
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vel  studiosissime  solet  quaerere.  Sed  ego  non  nimis  adsentior,  in 

omni  isto  genere,  nostro  illi  familiari,  qui,  quae  vix  conjectnrä,  qua- 

lia  sint,  possümus  suspicari,  sie  adfirmat,  ut  oculis  ea  cernere  (ogt. 

'  Sofy-  1/1.)  aut  traetare  plane  ?«aw«.  CVc.  de  rcpubl.  I,  10.  9ßa£ 

fyier  §u  roünfcrjcn  übrig  geblieben  mar,  baß  formte  ja  aus  S^fu  Qttunbc 

bann  bargeboten  werben ;  roeldjer  baß  Söort  erfüllte:  cum  de  diis  im- 
mortalibus  disputemus,  dicamus  digna  diis  immortalibus!  Cic.  nat. 

deor.  III,  25.  #ierfyer  ßerjÖrt  au  er)  folgenbeS  Söort  be$  SDemetriuS  :  Hoc 
unum,  Dii  immortales,  de  vobis  queri  possum,  quod  non  ante  vestram 

voluntatem  mihi  notam  fecistis.  Prior  mim  ad  ista  venissem,  ad  quae 

nunc  vocatus  adsum.    Senec.  de  provid.  5. 

3)ie  3bee  oon  göttlichen  Offenbarungen  roar  längjr  »orfyanben, 

inbem  fcfyon  Reiben  folcfye  geglaubt  Ratten,  ̂ piutard),  oon  3jT$  unb 

Dft'rtS,  cap.  I  äuffert  gotgenbeS :  „2Bte  r>on  vernünftigen  §0?enfct)en 
alle  ©üter  oon  btn  (Söttern  erbeten  »erben  muffen,  fo  befonberS  fetbfi 

©otteS  =  Grrfenntntf.  (Streben  muffen  wir  nad)  fotct)er ,  foroeit  tß  menfd)= 

lieber  Statur  mögltd)  ift,  unb  roünfcfyen,  ft'e  eben  mit  göttlicher  £ilfe  ju 
erlangen/'  —  £)er  d)riftlid)c  ßactanttuS  ermahnt  (Inst.  I,  22.)  &om 
Jtönig  9?uma  :  er  Ijabe  (roie  aud)  Liv.  I,  19.  Valer.  Maximus  I,  2.  P/u- 

tarcA.  in  Numa  4.  Dionys.  Halicarn.  II,  61.  berichten)  angegeben  :  mo- 
nitu  Deae  ea  sacra  populo  se  tradere,  quae  aeeeptissima  Diis  essent. 

Minos,  in  antro  Jovis  diu  moratus  (ogt.  Exod.  XIX,  3.)  leges  tanquam 

sibi  a  Jove  traditas  afFerebat,  ut  homines  ad  parendum  religione  con- 

stringeret.  —  ©öttlicfyen  (Sinftujj  auf  bie  ©emütfyer  gab  man  immer 
51t.    Dii  cum  dormientibus  colloquuntur  :   Posidonius  apud  Cic.  de  div. 

I,  30.  ©o  fagte  aud)  ©utta,  man  muffe  für  baß  ©eroiffe  unb  @td)erjie 

&aß  galten,  was  einem  bie  ©ottfyeit  btß  $la§tß  anbefehle.  *piutard) 
im  ©Ulla  (5.  »gl.  im  SucuUu«  10.  unb  Wattf).  2,  13. 

2Bcr  von  ©Ott  belehrt  mit  SD?enfd)cn  fpricrjt,  ber  rebet  gÖttftd). 

l*lato  locütus  divinitus.  Cic.  de  or.  I,  11.  Piatonis  libri  mirabiliter, 
divinitus  scripti;  etmaius  de  illo,  de  quo  (Socrate)  scripti  sunt,  suspi- 
catur.  Ib.  111,  4.  @o  fonnten  Scfu  £örcr  ju  ifym  fagen :  Deprome 

nobis,  unde  afferas,  quae  saepissime  traetas  semperque  divinitus. 

Ib.  II,  29.  9luf  feine  SluSrüfiuno,  lieffen  ftd)  bie  Sporte  anroenben : 
Altissimus  gradus  est  eorum,  qui  natura  boni  sapientesque  gignuntur, 

quibus  a  prineipio  innascitur  ratio  reeta  constansque,  quae  supra 

kominem  putanda  est  Deoque  tribuenda.  Cic.  nat.  deor.  II,  13.  —  Di- 

vino  animi  motu  maiora  coneupiscere  —  fo  brücft  ftd)  Cic.  im  Orator  1 3 
au$,  ogl.  3ol).  <>,  45.  Divi  vera  monent,  fagt  Tibull.  eleg.  XXI,  5. 

Scire  divinitus:  Plaut.  Curcul.  I,  4.  Carncadcs  divina  quadam  cele- 

rilatc  ingenii  dicendique  copia  exstitit :  Cic.  de  orat.  III,  18.    (£bcnfo, 
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oon  £ippofrate£,  Ge/föu«  XIX,  2;  unb  tton  gabtu£,  Plutarch.  Fab.  18. 
Quicquid  Dei  dieunt,  id  rectum  est  dicere.    Plaut  Mosteil.  III,  1. 

§tudj  ̂ iflorif  er  reben  oon  göttlicher  5lufforbeutng.  6o  fagt 

£Mo  ßaffiuS:  im  ©cfytafe  fei  U)m  göttlich  befohlen  Sorben  bte  ©e= 

fcfyicfytfcfyretbung  §u  unternehmen-,  be^alb  t)a6e  cr'6  gewagt;  unb,  ba  eS 
nict)t  eifrig  genug  gefdjel)cn,  fyabt  eine  ©öttin  im  ©d&fafe  il)m  lieber 

SWutt)  §ugefprorf)cn  burä)  ben  ©ebanfen,  feine  Arbeit  werbe  nict)t  untere 
gcfyen.  —  Afflatus  divinus  wirb  oft  erwähnt.  Meinungen,  wie  bei  bem 
gorfc^en,  namentlich  in  ber  Surücfgejogentjeit  (9flarr\  l,  12  f.),  bte 

(Sötter  felbjl  (Supiter,  5lpollo,  SJttineroa)  mit  Offenbarungen  un= 
terjlü£en,  ftelje  bei  Valer.  Max.  I,  2.  Unb  eine  religio  tradita  a  Diis 
Wirb  revelatio  genannt:  Cic.  de  leg.  I,  11. 

5lud)  ber  begriff  ©laube,  wie  folgen  bk  ©teile  £ebr.  II,  7  be= 

ftimmt,  baß  er  fei  „eine  gewiffe  Sutterftcfyt,  auet)  Wo  man  nicfyt  fe^e", 
war  in  fftom  nict)t  fremb.  ©o  fagt  SMo  GtafftuS,  im  XLI.  33ucr)e,  wo 

er  Gäfar'S  Rettung  auf  jener  SSarfe  fcfyitbert :  entWeber  nacr)  einer  $)ro* 
pl)e$eif)ung  ober  au$  anbern  (Brünben  glaubte  er,  ofyne  fein  £ett  ju  fefyen, 

an  feine  Rettung.  —  5lufforberungen  §um  ©lauben  fonnteri  folgen 
Römern  ntcr)t  auffallen,  bie  etwa  alfo  backten:  Ea  philosophiae  pars, 
quae  adDeos  spectat,  altior  est.  Multum  perrnisit  sibi ;  non  fuit  oculis 

contenta,  maius  esse  quidquam  saspicata  est  ac  pulchrius  (ogl.  1  Mox. 

2,  9.),  quod  extra  conspectum  natura  posuisset.  Senec.  Quaest.  natural, 

in  praefatione ;  Ogl.  2  j?or.  5,7.  Sanctius  ac  reverentius  visuin,  de 

actis  deorum  credere,  quam  scire.  Tacit.  Germ.  34.  2Bie  5Cttfforberung 

jum  ©tauben  an  (Sfyriftum  unb  feine  5tpojlel  Hingt  t€,  wenn  ein  Körner 
fprtcl)t:  Credite  his,  qui  virtutem  diu  secuti,  magnum  quiddam  ipsos  et 

quod  in  dies  magis  appareat,  sequi  clamant.  Et  ipsum,  ut  Deos  et 

professores  eius  ut  antistites  colite  (Jpebr.  13,  17.);  et  quotiens  men- 
tio  sacrarum  literarum  intervenerit ,  favete  unguis!  Senec.  de  vita 
beata  26. 

Verbreitung  rechtgläubiger  Religion  wünfcfyt  ferjon  Gtccro.  Ut 
religio  propaganda  etiam  est,  quae  est  iuneta  cum  cognitione  :  sie 

superstitionis  stirpes  omnes  eiieiendae!  Cic.  de  nafc  deor.  II,  72.  ̂ enn 

populi  scita  ex  magna  parte  sapientes  abrogant.  Sen.  consol.  ad  Hel- 
viam  5.  £)ocl)  ̂ eifft  t$  aua)  twn  ben  ̂ M)Kofopt)en,  quod  plurimis  de 

rebus  divinis  mentiantur.    Cic.  nat.  deor.  III,  G  4). 

4)  Lactant.  Inst.  11,3.  urteilt  äufferft  ftreng  über  Gitccro,  weit  er  aue 
§urd)t  öoef)  gu  wenig  getban,  feinen  beffern  Cctnftcbten  aueb  beim  23otfe  ̂ u- 

gang  $u  oerfebaffen.  greitieb  fann  man  bem  SSerfaffet  ber  „ofheia"  gugerufen 
l)aben  :  Pauci  istuc  faciunt  homines ,  quod  tu  praedicas ;  nam  in  foro  vix 
decumus  quisque  est,  qui  ipsum  sese  noverit.     Plaut.  Pseudol.  IV,  2. 
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2>ene  2Ü5otte  ©eneca'S,  voo  er  fo  fd)ön  §ur  2lct)tung  auf  t)  eilige 
®d)ttften  aufforbert,  t)aben  nod)  parallelen,  ©o  erjagt  Malert ue 

9[ftarimu3  I,  1 ,  3  :  Se,  cum  libros  ad  sacra  populi  pertinentes  le- 

geret,  animadvertisse ,  etc.  Unb  I,  I,  13  über  „vatum  libri":  In  agro 
Petilii  scribae,  sub  Janiculo,  cultoribus  terram  altius  versantibus, 

duabus  arcis  lapideis  repertis,  quarum  in  altera  scriptum  indicabat 
corpus  Numae;  in  altera  libri  reconditi  eraut  (ogl.  2  jfön.  22,  8.  13; 

23,  2.  17  f.),  latini  septern  de  iure  pontificum  (roie  büß  brtttc  33ud) 
SDZofe),  totidemque  graeci  de  diseiplinä  sapientiae.  Latinos  magna 
diligentia  adservandos  curaverunt;  graecos,  quia  aliquä  ex  parte  ail 

solvendam  religionein  pertinere  existimabantur,  Petilius,  praetor  ur- 
banus,  ex  auetoritate  senatus,  per  victimarios  igne  facto,  in  con- 
spectu  populi  cremavit.  Noluerunt  enim  prisci  viri  quidquam  in  hac 
asservari  civitate,  quo  animi  hominum  a  Deorum  cultu  avocarentur. 

tarnen  benn  nun  gute  retigiöfe  Sbeen  bem  @t)ri|tentt)ume  fcfyon 

entgegen? 
Religio  fit  dt  fcfyilbern  bte  römifct)en  Settgenoffen  ber  5lpoftel  mcf)i 

al*>  ein  (But  ber  SSorjeit.  Veteres  Romani ,  quum  in  omnibus  aliis  vitae 
offieiis,  tum  in  constituendis  religionibus,  atque  in  Diis  immortalibus 
animadvertendis ,  castissimi,  cautissimique  :  Gellius  II,  28.  Romani 

religiosissimi  mortales  :  Sallust.  Catil.  12  (bod)  cap.  10  :  deos  negli- 
gere).  Tantum  Studium  antiquis  non  solum  servandae ,  sed  etiam 

amplificandae  religionis  fuit :  Valer.  Max.  I,  1,  1.  coli.  15. 
2Ba$  jebod)  ben  5ht6brucf  religiosus  anbelangt,  fo  wirb  bei 

Gellius  IV,  9  barüber  biSputirt,  ob  baß  SBSort  etroaS  gcf)lcrt)afte0  be= 
beute?  3)ort  fagt  Nigidius  :  religiosus  is  appellatur,  qui  nimia  et 
superstitiosä  religione  sese  alligaverat  (voa$  VOtr  fycutjutagc  bigot 

nennen).  5lnberc  fagen  :  castus  atque  observans,  cohibens  se  certis  le- 
gibus finibusque.  Masurius  :  religiosum  est,  quod  propter  sanetitatem 

aliquam  remotum  ac  sepositum  a  nobis  est.  ©te  bamalö  baß  SBort 

fabelten,  erinnerten  an  bie  ät)nüd)  gebilbeten  SBÖrter :  vinosus,  muliero- 
sus ;  bte  cß  lobten,  an  formosus,  ingeniosus.  ©onberbarer  51$ctfc  bc 

beutet  religiosus  auet) :  anß  religiöfer  ©d)cu  $u  meiben.  Nuptüs  copu- 
landis  Calendas,  Nonas  et  Idus  religiosas,  id  est  devitaudas  cen- 

suerunt :  Macrob.  Saturnal.  I,  15.  9?ad)  gcjtuö  fi'nb  religiosi,  qui 
facienda  et  vitanda  discernunt,  alfo  gcrüiffenfyaftc,  t»gl.  baf.  IM,  3. 

2Btc  religiös  bie  alten  Körner  geroefen,  bevoeiff  SBalcriuS  SWajti 

mu6  im  bereite  angeführten  anfange  feinet  SBcrfcS  buret)  üiclc  ©c 
(cl)id)tcn.   Gr  ficllt  aud)  jufammen,  waß  bte  alten  Körner  51t  Religion 
a,crcd)nct  l)aben  :  nämliet),  pontificum  scientias  augurum  observatio, 
vatum  libri.   di&ciplina  hetrusca,   precationes,    vota,   gratulationes, 
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sortes,  impetritum,  sacrificium.  Unb  I,  1,  9  fagt  £)erfelbe :  Omnia  post 

religionem,  ponenda ,  semper  nostra  civitas  tluxit;  quapropter  non  du- 
bitaverunt  sacris  imperia  servire  ,  ita  se  huinanarum  reruin  futura 

regiraen  existimantia,  si  divinae  potentiae  bene  atquc  constanter 
iuissent  famulata. 

%ud)  ber  23  o  Irrglaube  notf)  ber  fpätcrrt  Körner  war  ntrf)t  ofyne 

allen  guten  @el)alt,  wenn  er  gtettf)  23ielgötter=0?)laube  war.  23gl.  &.S5.: 
l£s£  profecto  jDeiw,  qui,  quae  nos  gerimus,  auditque  et  videt :  Plaut. 
Capt.  II,  4.  Dii  omnes  homines  respiciunt :  Plaut.  Rud.  V,  3.  Quod 

Dii  dant,  fero  :  Plaut  Aulul.  I,  2.  Sperat  quidem  animus;  quo  ve- 
niat,  Diis  in  manu  est:  Plaut.  Bacch.  I,  2.  Qui  Deorum  consilia 

eulpet,  stultus,  inscitusque  sit,  quique  eos  vituperet :  Plaut.  Miles 

III,  I.  2Bte  autf)  bem  Stolle  ©uteö  babet  gelehrt  würbe,  ba$  erhellt  aber 

gan$  befonberS  aus  Cic.  de  leg.  II,  8  sqq.  (welche  ©teile  aucr;  ber  d)rifr= 
üct)e  £actan§,  Inst.  div.  I,  15,  anführt) :  Ad  Divos  adeunto  caste! 
Qui  secus  faxit,  Deus  ipse  vindex  erit.  Separatim  nemo  habesset  Deos, 

neve  novos  sive  advenas  (ügt.  5(pojtelgefd).  IT,  18.),  nisi  publice  ad- 
scitos,  privatim  colunto !  Divos,  et  eos,  qui  coelestes  semper  habiti, 

colunto,  et  illos,  quos  in  coelo  merita  locaverunt  (^)r)tl.  2,  9.).  Earum 

laudum,  propter  quas  datur  homini  adscensus  in  coelum,  delubra  sunto. 

Ex  patriis  ritibus  optima  colunto.  Impius  ne  audeto  placare  donis 

iram  deorum.  Pietas  grata  est  Deo  (alfo  mcl)t  5.  33.  votum  magno- 
rum  ludorum,  Sueton.  August.  23.);  sumtus  est  removendus  (Suf. 

10,  40  —  42).  Ipsi  Deo  nihil  minus  gratum  futurum  est,  quam  non 
omnibus  patere  ad  se  placandum  et  colendum  viam  (1  £tm.  2,  4.). 

Suosque  Deos  aut  novos,  aut  alienigenas  coli,  confusionem  habet  reli- 

gionum  °)  et  ignotas  caerimonias  nostris  sacerdotibus  (folcrje  ©d'|c 
fcfyabeten  ber  5Iufnal)me  be$  (Xr)riftentl)um6) ;  nam  a  patribus  aeeeptos 
deos  ita  placet  coli,  si  huic  legi  paruerint  ipsi.  Patrum  delubra  esse 

in  urbibus  censeo.  Nee  sequor  magos  Persarum,  quibus  auetoribus 

Xerxes  inflammasse  Graecorum  templa  dicitur,  quod  parietibus  in- 

cluderent  deos,  quibus  omnia  deberent  esse  patentia  ac  libera,  quo- 
rumque  hie  mundus  omnis  templum  esset  et  domus  (5(pojtelgefcrj. 

17,  24.  27.).  Melius  Graeci  atque  nostri,  qui,  ut  augerent  pietatem 
in  deos,  easdem  illos,  quas  nos,  urbes  incolere  voluerunt.  Afferl 

enina  haec  opinio  religionem  utilem  civitatibus.  Siquidem  et  illud 

bene  dictum  est  a  Pythagora,  doctissijno  viro,  htm  maxime  et  pietatem 

ot  religionem  versari  in  animis,  cum  rebus  divinis  operam  daremus; 

°)  y.Tres  Joves   numerant   ii .    rjui    Tlieolo^ii   nominantur" :    Cic,  nat 
deor.  HF,  21. 
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et quod  Thaies,  qui  sapientissimus  in  Septem  fuit,  homines  existi- 

mare  oportere,  omnia,  quae  cernerentur,  deorum  esse  plena  (5lpojtclg. 
J  7,  27.)  ;  fore  enim  omnes  castiores,  veluti  qui  in  fanis  essent  maxime 

religiosis  (ügl.  $lpoftelgefct).  19,  27.).  Est  enim  quadam  opinione  spe- 
cies  deorum  in  oculis ,  non  soluin  in  mentibus.  Eandemque  rationem 

luci  habent  in  agris  (ogt.  1  9ftof.  18,  !.).  Neque  ea,  quae  a  maiori- 

bus  prodita  est,  cum  dominis,  tum  famulis ,  posita  in  fundi  villaeque 

conspectu,  religio  Larum,  repudianda  est.  Jam  ritus  familiae  patrum- 
que  servare,  id  est,  quoniam  antiquitas  proxime  accedit  ad  deos,  a 

diis  quasi  traditam  religionem  (l  Sftof.  17,  I.  Val.  Max.  I,  1,  I.). 
Quod  autem  ex  hominum  genere  consecratos  coli  lex  iubet,  indicat, 

omnium  quidem  animos  immortales  esse,  sed  fortium  bonorumque  di- 
vinos.  Bene  vero,  quod  Mens,  Pietas,  Virtus,  Fides,  consecratur 

manu,  quarum  omnium  Romae  dedicata  publice  sunt  templa,  ut  illa 

qui  habeant  (habent  autem  omnes  boni),  deos  ipsos  in  animis  suis 

collocatos  putent;  t>gt.  %Q§.  14,  23. 

Unferm  ©tauben  an  bcn  ßtnen  f)öc£)ften  ©Ott  waren  pt)tlo  = 

fopfytfcfye&enficr,  aucr)  in  diom,  bekanntlich  fcr)r  nafye.  Oft  fagen  ftc 

deus  fratt  du6).  £Me  römtfcfyc  $pi)ttofo:pt)te  ritzte  befannttict)  auf  gric= 
cfytfcfyem  ©runbe.  fflomß  Genfer,  bie  auefy  §um  Sfyett  in  Sltfyen  jhtbtrt 

Ratten,  fannten  aus  grtedjtfcfyem  münbltcrjen  Unterrichte  unb  au£  ben 

oon  tfynen  fleifftg  getefenen  SSerfen  eiltet  ?)lato  u.  51.  bie  gricctjifcfren 
Sefyren ;  »iewol  fte  benfelben  ntdjjt  blinb  gefolgt  ftnb. 

Wlan  unterfct)ieb  fefyr  befttmmt  §n)tfrf)cn  5luctorttät  unb  23er  = 
nunft  ober  (Srunb.  Rectius  arbitror  in  tantä  re  ratione,  quam 

auetoritate  superari :  Plin.  ep.  I,  20.  Nihil  potest  esse  diuturnum, 
cui  non  subest  ratio :  Curtius  IV,  1 1 .  D6  &  e  r  n  ü  n  f  1 1  g  e  r  ober  b  1 1  n  b  e  r 

(Staube,  ratio  ober  auetoritas  t>or$u$icf)en  fei,  barüber  fpricfyt  Ci- 

cero fcfyr  gettucfytige  unb  treffenbe  Sßorte :  Sed  omnium  talium  rerum 

ratio  reddenda  est;  quod  vos  cum  facere  non  potestis,  tanquam  in 

arani  confugistis  ad  deum  :  Cic.  de  nat.  deor.  111,  39.  Unb  :  Memini, 

ine  esse  pontificem,  quod  eo  valet,  ut  opiniones,  quas  a  maioribus 

aeeepimus  de  diis  immortalibus,  sacra,  caerimonias  religionesque  de- 
fenderem.  Ego  vero  eas  defendam  semper ,  semperque  defendi ;  nee 

me  ex  eä  opinione,  quam  a  maioribus  aeeepi  de  eultu  deorum  im- 
mortalium,  ullius  unquam  oratio,  aut  docti,  aut  indocti,  movebit. 

Sed  cum  de  religione  agitur,  pontifices  maximos,  non  Zenonem,  oon 

°)  mc  bie  Sitten  balb  deus,  balb  dei  faxten:  (.  Wyttenbach  ad  Plat. 
Phaed.  p.  62.  Bornemann  ad  Xcnoph.  Memor.  I,  1,  13.  Gedicke,  histo- 
ria  philosophiae  Cic.   M>3.  168. 
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Cleanthem,  non  Chrysippum  sequor,  habeoque  augurem  eundemque 

sapientem,  quem  potius  audiam  de  religione  dicentem,  quam  quem- 
quam  principem  Stoicorum  :   Cic.  de  nat.  deor.  III,  2.    (fr  fdfyrt  abei 

fort:  Habes,  quid  pontifex  sentiat.     Fac  nunc  ergo  intelligam,  tu 

quid  sentias.    A  te  enim,  philosopho,  rationem  accipere  debeo  reli- 
gionis,  maioribus  autem,  etiam  niilld   ratione  reddita,  credere.    Tum 

Baibus  :  quam  igitur  a  me  rationem  desideras?  Id  est  primum,  quod 

inter  omnes  nisi  admodum  impios  convenit,  mihi  quidem  ex  animo 

erui  non  potest,  esse  deos.    Id  tarnen  ipsum,  quod  mihi  persuasum 
est,  auctoritate  maiorum,  cur  ita  sit,  nihil  tu  me  doces.    Quid  est, 

inquit  Baibus ,  si  tibi  persuasum  est?    Cur  a  me  velis  discere?  etc. 

Ib.  3.  —    Quia  non  confidebas,  tarn  esse  id  perspicuum,  quam  tu 
velis  :  propterea  multis  argumentis,  deos  esse,  docere  voluisti.    Mihi 

enim  unum  satis  erat,  ita  nobis  maiores  tradidisse.    Sed  tu  auctorita- 

tes  contemnis,  ratione  pugnas.  Patere  igitur,  rationem  meam  cum  tuä 

ratione   contendere.    Ib.  4.  —    Profecto    eos  ipsos,   qui  se  aliquid 
certi  habere  arbitrantur,  addubitare  cogit  doctissimorum  hominum 

de  inaximä  re  tanta  dissensio.    Ib.  6.  —  Non  tarn  auctores  in  dispu- 

tando,  quam  rationis  momenta  quaerenda  sunt;  quin  etiam  obest  plerum- 

que  iis,  qui  discere  volunt,  auctoritäs  eorum,  qui  se  docere  profiten- 
tur.    Desinunt  enim  suum  iudicium  adhibere;  id  habent  ratum,  quod 

ab  eo,  quem  probant,  iudicatum  vident :  ib.  5.    «fpier  fülben  fttf)  bte, 

übrigen^  fcfyon  in  altcfyrtjittcfyer  &it  ttorfyanbenen,  ̂ Prtnctpien  ber  et>an  = 
geüfcfyen  unb  ber  fatfyottfcfyen  Sfyeorie  neben  einanber  gejMt. 

Ueber  göttlichen  Urfprung  ber  SSelt,  über  göttliche  2Belt= 

regierung  unb  über  ©otte$r>erefyrung  roaren  titele  gute  ©ebanfen 

in  Umlauf').  Cum  de  diis  immortalibus  disputemus,  dicamus  digna 
diis  immortalibus  :  Cic.  de  nat.  deor.  III,  25.  Summos  deos  esse 

concedamus,  eorumque  mente  mundum  regi,  et  eorundem  benigni- 

tatem  hominum  consulere  generi,  et  posse  nobis  signa  rerum  futura- 
rum  ostendere  :  Cic.  de  leg.  II,  13.  Ex  admiratione  rerum  coelestium 

efficitur,  omnia  regi  divinä  mente  atque  prudentiä :  Cic.  nat.  deor. 

II,  30.  Qui  non  sentiat,  haec  ipsa  deorum  vim  habere,  is  nihil 

omnino  sensurus  esse  videtur :  II,  21.  coli.  cap.  30.  et  37.  Undique 
omni  ratione  concluditur,  mente  consilioque  divino  omnia  in  hoc 

mundo,  ad  salutem  omnium  conservationemque  admirabiliter  ad- 

ministrari :  ib.  11,  53.  —   Ego  non  quaeram,  quae  sint  initia  univer- 

T)  «Klagen  über  fdjummen  (Sinfiufj  unwütbtgcr  25ca,riffe  Don  ber  ®otU 
l)eit  auf  Sftoralttät,  f.  Senec.  de  vit.  beat.  20.  u.  Cic.  de  nat.  deor.  I,  16. 

$gl.  mti)  Styolucf,  in  9?e<m&er'S  ©enfnmrbtgf.  («Bert,  1823)  I,  1—  245 
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sorum,  quis  rerum  formator,  quis  omnia  discreverit?  Non  quaeram, 

quis  sit  artifex  huius  inundi,  qua  ratione  tanta  magnitudo  in  legem 

et  ordinem  venerit,  quis  sparsa  collegerit,  confusa  distinxerit,  in 

unä  deformitate  latentibus  faciem  diviserit,  unde  lux  tanta  fundatur? 

Ego  nesciam,  unde  descenderim?    Senec.  ep.  65. 

5H6  Crinnnrfung  einer  (Sott^ett  galt  eS ,  wenn  grof  e  SSegebenfyettcn 

ftd>  vorbereiteten :  Pktarch.  Romul.  7 ;  ober  roenn  grof e  Männer  auf* 
traten  :  Singularium  virorum  nemo  nisi  iuvante  Deo  talis  fuisse  cre- 
dendus  est.  Nemo  vir  magnus  sine  aliquo  afflatu  divino  unquam  fuit : 

Cic.  nat.  deor.  II,  66.  —  5lber  auefy,  allgemeiner:  Quid  potest  esse 
tarn  apertum,  tamque  perspieuum,  cum  coelum  suspeximus,  quam 

esse  aliquod  numen  praestantissimae  mentis,  quo  haec  regantur? 

Ib.  II,  2.  Dei  notionem  impressit  ipsa  natura,  antieipatione,  sine 
doctrinä:  ib.  I,  16. 

Esse  deos  ita  perspieuum  est,  ut,  id  qui  neget,  vix  eum  sanae 

mentis  existimem  :  Cic.  nat.  deor.  II,  16.  Religio  continetur  deorum 

pio  eultu.  Sed  qui  dixerunt,  totam  de  diis  immortalibus  opinionem 

fietam  esse  ab  hominibus  sapientibus  reipublicae  causa,  ut,  quos 

ratio  non  posset,  eos  ad  officium  religio  duceret :  nonne  omnem  reli- 
gionem  funditus  sustulerunt?  Ib.  I,  41.  Sunt  philosophi  et  fuerunt, 

qui  omnino  nullam  habere  censerent  humanarum  rerum  procuratio- 
nem  deos.  Quorum  si  vera  sententia  est :  quae  potest  esse  pietas, 

quae  sanetitas,  quae  religio?  Haec  enim  omnia  pure  et  caste  tri- 
buenda  deorum  numini  ita  sunt,  si  animadvertantur  ab  his  etc.  Cum 

pietate  simul  et  sanetitatem  tolli  necesse  est ;  quibus  sublatis ,  per- 
turbatio vitae  sequitur  et  magna  confusio  :  ib.  I,  2. 

£)a£  bie  alte  ©ötterlcfyrc  r-oll  5tntr;ropomorpr;i6mcn  fei,  fab 
man  ein :  Omnia  tradueta  ad  similitudinem  imbecillitatis  humanae  : 

Cic.  nat.  deor.  IT,  28.  Unb  nicfyt  fetten  ifr  oon  nur  (Stner  ©ottfyeit  bie 

Sftebe.  Antisthenes  populäres  Deos  multos,  naturalem  unum  esse  di- 
cens  :  ib.  I,  13.  Deus  est  custos  rectorque  universi,  aniinus  ac  Spiri- 

tus (3ofy.  4,  24.)  mundani  huius  operis  dominus  et  artifex:  Senec. 

quaest.  nat.  II,  45.  —  5lucf)  Sacfang,  Instit.  I,  5,  erklärt,  ba$,  gteid) 

ben  öticcr)tfct)en  ̂ Pfyilofopfycn,  autf)  bte  Siömer  öftere  von  nur  (Stncm  ©Ott 
gerebet :  Cicero,  Platonem  secutus  atque  imitatus  in  plurimis,  Benin 

frequenter  confitetur,  ac  supremum  vocat  in  iis  libris,  quos  de  legi- 
bus scripsit;  ab  eoque  regi  mundum  argumentatur ,  cum  disputat  de 

natura  Deorum,  hoc  modo  :  Nihil  est  praestantius  Deo;  ab  eo  igitur 

mundum  regi  necesse  est.  Nulli  igitur  est  nalurac  obediens  auf  sub- 
iectus  Deus,  omnem  ergo  regit  ipse  naturam.  Quid  autem  sit  Deus, 
in  consolatione  definit.    Nor  vero  Deus  ipse,  <[ui  intelligitur  ;i  nobis, 
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alio  modo  intelligi  potest,  nisi  mens  soluta  quacdam  et  libera,  se- 
gregata  ab  omni  concretione  mortali,  omnia  sentiens  et  movens. 
\nnaeus  vero  Seneca,  qui  ex  Romanis  vel  acerrimus  Stoicns  fuit, 

quam  saepe  summum  Deum  meritä  laude  prosequitur !  Nam  cum  de 
unmaturä  inorte  dissereret,  non  intelligit,  inquit,  auctorem  ac  ma- 

iestatem  iudicis  tui,  rectoris  orbis  terrarum  coelique,  et  deorum  om-  f 

nium  Dei  (t>gl.  I  StöX.  8,  5.),  a  quo  ista  numina,  quae  singula  adora- 
mus  et  colimus,  suspensa  sunt.  Item  in  exhortationibus :  hie  cum 

prima  fundamenta  molis  pulcherrimae  iaceret,  et  hoc  ordiretur,  quo 

ueque  maius  quisquam  novit  natura  nee  melius,  ut  omnia  sub  duci- 
bus  suis  irent,  quamvis  ipse  per  totum  se  corpus  intenderat,  tarnen 

ministros  regni  sui  deos  genuit  (flgl.  Qtbv.  1,  14.).  Et  quam  multa 
alia  de  Deo  nostris  similia  locutus  est!  Nunc  satis  est  demonstrare, 

summo  ingenio  viros  attigisse  veritatem  ac  prope  tenuisse ;  nisi  eos 

retrorsum  infatuata  pravis  opinionibus  consuetudo  rapuisset,  qua  et 

Deos  alios  esse  opinabantur,  et  ea,  quae  in  usum  hominis  Deus  fecit, 

tanquam  sensu  praedita  essent,  pro  Diis  habenda  et  colenda  crede- 

bant.  Sötele  ©teilen  au$  römifc&en  £)tcrjtew  führen  fyter  bie  5lnmerfun= 
gen  $um  £actan§  (Se^bener  5tu6gabe  1660)  an.  3.  25-  Plaut™ :  Est 
profecto  Deus,  qui,  quae  nos  gerimus,  auditque  et  videt.  Manilius : 

Deus  est,  qui  non  mutatur  in  aevo.  Horatius  :  qui  res  hominum  ac 

Deorum  temperat,  unde  nil  maius  generatur  ipso,  nee  viget  quic- 
quam  simile  aut  seeundum.  Seneca :  res  Deus  nostras  versat.  Luca- 
nas  :  estque  Dei  sedes  etc. 

©leid)  beifallsroerttye  SBorftellungen  ftnben  ftd)  üon  gottgefälliger 
grömmtgfett  unb  vernünftiger.  ©otteSüererjrung;  wenn  attcf)  t)ic 

römifcfyen  $)rtefrer  nod)  lange  ben  !D:pfer*ßultu6  fortführten  8). 

SBelrf)'  ein  0egen  Stfeligtofttä't  für  <©taat  unb  S3olf  fei,  fpracr)  fct)on 
Gttcero  au£  :  Quam  saneta  sit  societas  civium  inter  ipsos,  Diis  im- 
mortalibus  interpositis,  tum  iudieibus,  tum  testibus :  Cic.  leg.  II,  7. 

Sit  igitur  hoc  a  prineipio  persuasum  civibus ,  dominos  esse  omnium 

rerum  moderatores  Deos,  eaque,  quae  gerantur,  eorum  geri  ditione 

ac  numine,  eosdemque  optime  de  genere  humano  mereri,  et  qualis 

quisque  sit,  quid  agat,  quid  in  se  admittat,  qua  mente,  qua  pietate 

colat  religiones,  intueri,  piorumque  et  impiorum  habere  rationem : 

ib.  A  Pythagorä  bene  dictum  est,  tum  maxime  et  pietatem  et  reli- 

gionem  versari  in  animis,  quum  rebus  divinis  operam  daremus  :  ib. 
II,  II.    Deos  et  venerari  et  colere  debemus.    Cultus  autem  deorum 

8)  ®afl  beim  5lpollotempel  gu  £eto$  ntcfyt  geopfert,  fontern  allein  ge= 
betet  würbe,  lernt  man  aus  Macrob.  Saturnal.  UT,  6. 
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est  optimus  idemque  castissimus  atque  sanctissünus  plenissimusque 

pietatis,  ut  eos  semper  pur«,  integrä,  incorruptä  et  mente  et  von 

veneremur  :  Cic.  nat.  deor.  II,  28.  In  specie  fictae  simulationis,  sicut 

reliquae  virtutes,  ita  pietas  inesse  non  potest ;  cum  qua  simul  et 

sanctitatem  et  religionem  tolli  necesse  est.  —  Plin.  epist.  95  :  Deo- 

^  nun  cultus  est,  reddere  Deis  maiestateni  suam;  reddere  bonitatem, 

-ine  qua  nulla  maiestas-est;  scire,  illos  esse,  qui  praesident  mundo, 
qui  universa  vi  suä  temperant,  qui  humani  generis  tutelam  ge- 

runt,  etc.  Vis  D eos  propitiare?  Bonus  esto!  Satis  illos  coluit,  quis- 

quis  imitatus  est.  SBgl.  Dom  imitari  deos ,  Cic.  de  fin.  IV,  5.  Sftan  be- 
werfe auef)  btc  Lebensarten :  parere  deo  ober  sequi  deum,  Senec.  de 

\it.  beat.  15.  Plin.  epist.  74.  Vultisne  vos  Deum  cogitare  magnum 

et  placidum  et  maiestate  leni  verendum ,  amicum  et  semper  in  proxi- 
mo,  non  immolationibus  et  sanguine  (üg(.  SJefataS  1,11.  9)?icr)a  ö,  7. 

^Pfaim  51,  19.  Plaut.  Rudent.  prolog.)  multo  colendum?  Quae  enim 

ex  trueidatione  immer entium  voluptas  est?  Sed  mente  purä,  bono  ho- 
nestoque  proposito!  Non  templa  illi,  congestis  in  altitudinem  saxis. 

struenda  sunt;  suo  cuique  consecrandus  est  pectore.  Senec.  fragm. 

ap.  Lactant.  VI,  25  9). 

5öon  ben  ©cft'nnungcn,  womit  jur  ©otte^t»erct)ritng  einzu- 
treten tft,  rjeifft  C$  bei  Lampridius,  Alexand.  17:  Jussit,  queinadmo- 

dum  in  Eleusiniis  sacris  dicitur,  ut  nemo  ingrediatur,  nisi  qui  se  in- 
nocentem  novit  (in  SSibcrfprucr)  mit  Löm.  3,  23,  aber  in  Ucbereim 

jttmmung  mit  Sit!.  IS,  13).  3efu3&cc  »om  rcueoollcn  betenben  SÖtfner 

war  babei  freiließ  fremb:  (ber  SöUncr  ging  aurf)  in  ben  Scmpet;  aber  er 

franb  t>on  fern).  2Bic  Ü)anfgefür)l  btc  9flenfd)cn  an  bie  Elitäre  brannte, 

barüber  bcrfclbc  ̂ ijrortf'er  im  £eben  Sfflartmin'S,  cap.  25 :  omnes  statim 
ad  suas  religiones  convolarunt;  unb  beim  Flavius  Vopiscus  in  Aure- 
liano ,  25:  Emessam  victor  Aurelianus  ingressus  est,  et  statim  ad 

templum  Heliogabali  tetendit,  quasi  communi  officio  vota  soluturus, 

et  illic  templa  fundavit,  donariis  ingentibus  positis.  Uebcr  kommen 

§um  Sflorgenopfcr  fyctfjt  CS  bü  Sueton.  in  Othone,  G  :  Mane  Galbam  sa- 

lutavit,  utque  consueverat  osculo  exceptus,  etiam  sacrificanti  inter- 
fuit,  audivitque  praedieta  haruspicis.  Unb  tüte  man  audj)  51t  einem 

s2Ibenbopfct  (fpätcr  Letten  unb  SScfpcr  in  $iom)  ging,  bation  Borat. 
Od.  1,  23  :  coelo  supinas  si  tuleris  manus  nascente  luna ,  si  placaris 
manes  etc. 

,J)  S3iclc  ©teilen  aut  Den  SUten,  über  luurtutfc  ©oite«  Bereitung, 
1.  gefammelt  in  2ßi)ttcnbaay$  (Seift  fcer  SKclüuon,  ̂ tanff.  IS(M>.  lieber  ba£ 
aScr^dltnif  bc&  <5(;riftcnt(;um$  jum  £ctbcntl;um,  in  93eäie$ung  auf  ba8  Snnere 

ber  SReligton,  f.  Sreujer'fi  ®$mMil,  ZI),  in. 
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51  bf Raffung  oon  ©ö|cnbitbern,  voelcbe  bereite  bic  Werfer 

nid)t  butbeten  (Cic.  rep.  III,  9),  ober  t>iclmef)r  nur  Crrridjtung  neuer  £em= 

pel  ofyne  fofcfye,  würbe  metteidjt  im  feiten  3at)rt)unbertt>erfud)t:  Adria- 
nus  templa  in  omnibus  civitatibus  sine  simulacris  jusserat  fieri,  quae 
hodie  ideirco ,  qnia  non  habent  numina,  dieuntur  Adriani,  quae  ille 

ad  hoc  parasse  dicebatur:  Lamprid.  in  Alex.  42.  S)od)  fyat  ber  Ma\\n 
rool  nur  ben  ©ebanfen  üttjabt,  baf  er  felbft,  nad)  feiner  SScrgötterung, 

feine  33ilber  in  jenen  Tempel  bekommen  würbe.  @6  fei  benn,  bafj  man 

an  bie  einft  tton  ifym  beabftdjttgte  (£f)rtftu6t>erer)rung  benfen  motte, 

©cfyonber  alte^cuma  mar  auf  herein  fad)ung  ber^etigionggebrä'udjc 
bebaut  gemefen.  Sacrorum  apparatum  perfacilem  esse  voluit  Numa: 
Cic  rep.  II,  14.  Unb  nad)  Plutarch.  Numa  5,  folt  SDerfetbe  fogar  alle 

3lbbilbungen  einer  ©otttjeit  verboten  fyaben.  Ueber  Gnnfacfyfyeit  im  Miv- 
cfyenfcfymucfe  f.  Cic.  de  leg.  II,  18.  £)af  man  aber  gleichzeitig  mit  @rjrifio 
in  Ütom  aucc)  nod)  neue  @ö|entempcl  baute  unb  bte  ̂ )rte|ter  dignitate 
et  commodis  errjörjte,  f.  Sueton.  in  Aug.  29  u.  31. 

ßineber  öorjügtidjffen  (Srflärungen  über  reinere  (§otte$oercc)  = 
rung,  mit  Sbeen,  bie  bem  Gr)riftentr)ume  entgegenkamen,  mag  nod) 

au$  ©eneca  (1.  c.  41.)  fyier  jtefyen:  Non  sunt  ad  coelum  elevandae 

manus,  nee  exorandus  aedituus,  ut  nos  ad  aures  simulacri,  quasi  ma- 
gis  exaudiri  possimus,  admittat.  Prope  est  a  te  Deus  (5(pofrelgefd). 

17,  27  f.),  tecum  est,  intus  est.  Sacer  intra  nos  Spiritus  sedet,  ma- 
lorum  bojiorumque  nostrorum  observator  et  custos.  Bonus  \ir  sine  Deo 

nemo  est.  An  potest  aliquis  supra  fortunam,.nisi  ab  illo  adiutus,  ex- 
surgere?  Ille  dat  consilia  magnifica  et  ereeta.  In  unoquoque  viro- 
rum  bonorum  (quis  Deus,  incertum  est)  habitat  Deus  etc.  $reilid) 
mar  ©eneca  fet)r  ungemif,  mie  er  bie  ©ottfyeit  ftd)  benfen  fotte :  Id  actum 
est  ab  illo,  quisquis  formator  universi  fuit ,  sive  ille  Deus  est  potens 

omniurn,  sive  incorporalis  ratio,  ingentium  operum  artifex,  sive  divi- 
nus  spiritus,  per  omnia,  maxima^  minima,  aequali  intentione  diffusus, 
sive  fatum  et  immutabilis  causarum  inter  se  cohaerentium  series.  Sen. 

consol.  ad  Helviam,  8.  £e|tern  ̂ )unct  erläutert  er  in  feiner  ©cfyrtft  de 

Providentia,  5,  er  fcfyrt  ©Ottgetaffenrjeit  (non  servio  Deo,  sed  assen- 
tio)  unb  ©ottergebenr)eit  bei  ben  t>on  ©Ott  georbneten  <Sd)icffalcn.  3n 
gleichem  Binne  fycifft  bie  ©Ottrjett  vis  legis  perpetuae  et  aeternae,  quae 
quasi  dux  vitae  et  magistra  officiorum  sit :  Cic.  nat.  deor.  I,  15.  SDen 
(Srunb  ju  ©ottergebenfyett,  ben  göttlichen  3mecf  burcr)  Seiben  nur  ju 

prüfen,  fprtd)t  fdjon  Florus  1,13  au€,  mo  er  tton  ber  9cieberlage  ber 
Stfömer  buret)  bie  ©altier  fagt :  Quod  tempus  populo  romano  nescio 
utrum  clade  funestius  fuerit,  an  virtutum  experimentis  speciosius. 

Ea  certe  fuit  vis  calamitatis,  ut  in  experimentum  illatam  putem  divini- 
3ettf$rift  f.  t>.  f)tfiot.  Sfyeor.  1848.  III.  29 
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bis,  scirc  volcntibus  immortalibus  Diis,  an  romana  virtus  Imperium 
orbis  mereretur. 

$lod)  anbcrcAeuffcrungcn  über  ©  ottergeben fyeit  unb  göttlichen 

©d)it£  für  bic  growmw  (cntfpred)cnb  ben  häufigen  (Erinnerungen  an 

göttliche  @trafgcrcd)tigf'cit):  Nihil  in  malis  ducamus,  quod  sit  a 
Diis  constitutum:  Cic.  Tnsc.  1,  49.  Nee  cniqnain  bono  inali  quidquam 

evenire  potest,  nee  vivo,  nee  mortuo;  nee  unquam  ejus  res  a  Diis 

immortalibus  negliguntur  :  ib.  I,  41  (eigentlich  ̂ Mato'S  Söorte).  Esto 
secura,  Dii  me  tnentnr,  Diis  pietas  mea  cordi  est.  Yeni  in  Albanum. 

nt  tractemus  omnia,  Diis  volentibus,  nihil  timens  :  Script,  hist.  ang. 

p.  176  sq.  Unb  Seneca  epist.  107  :  Quaecunque  fiunt,  <lebuisse 
fieri  patet.  Optimum  est,  Deum,  quo  auetore  euneta  proveninnt, 
sine  mnnnuratione  comitari.  Hie  est  magnns  animns,  qni  se  Deo 

tradidit;  at  contra  ille  pnsillns  et  degener,  qui  oblnctatnr,  et  de  or- 
dine  mundi  male  existimat,  et  emendare  mavult  Deos  quam  se. 

SBottcn  rotr  über  bic  ©ebetc  ber  Körner  fogteid)  ben  <&tab  bre- 

chen, roeil  ftc  Anbetung  falfcfycr  ©Otter  unb  Anrufung  nur  nichtiger  2Bc^ 
fen  roaren?  SBtr  Serben  aber  bennod)  r>ict  guten  SBitlcn,  mandjcS 

fdjö'ne  2Bort  unb  mcfyr  d$  ein  gutes  Urtfycit  über  ba$  53cfcn  ft'nbcn. 
Gtf)rifittd)c  Scfyrc  oom  ©ebet  mujj  aud)  bei  DtÖmcrn  5luf'tang  gefunben 
fyaben.  —  @6  ifl  bei  ben  Römern  ein  br  elf  ad)  c^  £3cten  ju  untcrfd)ci= 
ben:  £obprctfungen  beim  Guttut;  Anrufung  ber  ©ottfyctt  bei  bc= 
fonbern  poüttfcl)cn  allgemeinen  5lngetcgcnr;citcn ;  ©ebetc  (Sinjctncr 

oor  ben  Tempeln  ober  in  freier  9?atur,  ober  im  frttTcn  Kämmerlein.  — 
©ebetc,  vocld)e  üon  iDicfytern  bm  alten  gelben  unb  ̂ clbinncn  in  ben 

SDhtnb  gelegt  korben,  bergteidjen,  nad)  bem  23orbilbc  Römers,  ber  3cit= 

genoffe  3cfu,  istrgil  (].  23.  Aeneid.  V,  087.  VIII,  270.  IX,  404,  025. 

HI,  83,  205  etc.)  aud)  oiclc  gibt,  ft'nb  jroar  fyier,  bz  mir  tion  ber  gc= 
fd)id)tlid)en  9iömcr  =  3cit  fprccfycn,  ntd)t  vocitcr  jii  ermähnen;  mof  aber, 
bajj  bod)  oiclc  Dtömcr  red)t  hntrbigc  üöorfrcUungcn  oom  ©ebetc  Ratten 

unb  mir  fotd)c  oft  au6gcfprod)cn  nod)  ft'nbcn. 
(56  mar  nid)t  bloß  Aboration  beim  (SultuS  uorfyanbcn;  oon  mcl= 

d)cr  un6  freitid)  Weniger  mörtlid)  befannt  ifr,  al£  auö  bem  gricd)ifd)en 

Altcrtlutme  in  alten  orpl)ifd)cn  unb  f'allimad)ifd)cn  ̂ munen  ,0).  (Vir- 
gil.  Aen.  XI,  301.  Liv.  XXXIX,  15.)  (Sin  ̂ ujtcr  oon  fotd)cn  ©cbc= 
ten  finbet  fiel)  bei  ̂ pttniuS,  Panegyr.  Ol  :  In  fine  orationis  praesides 

custodesque  imperii,  Deos,  ego  consul,  pro  rebus  humanis,  ac  Te 

praeeipue,  Capitoline  Jupiter,  precor,  ut  benefieiis  Tuis  faveas,  tan 

I0)  Ucbcr  bic  f;cittacn  C^cfäinjc   f.  eine  uu'tf)Hac  Stelle  bei  sptato,  de 
legib.  Vll,799sqq.  Sgl.  SC* ermann  :  baS  C>"l)n'frlici)e  im  $)tato:  £amb.  1835. 
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tisqne  muncribus  acklas  perpetuitatem !  Exaudi,  quacoptamus!  Non 

Te  distringimus  votis ;  non  enim  pacem,  non  concordiam,  non  secu 

ritatem,  non  opes  oramus,  non  honores.  Simplex  cunctaque  ista 

complexum  unum  omnium  Votum  est :  salus  principis.  Nee  vero 

nova  Tibi  iniungimus;  Tu  enim  iam  tunc  illnm  in  tutelam  reeepisti, 

cum  praedonis  avidissimi  faueibus  eripuisti.  Neque  enim  sine  auxi- 
lio  Tuo,  cum  altissima  quaeque  quaterentur,  hie,  qui  omnibus  ex- 
celsior,  inconeussus  stetit.  Tu  clara  iudicii  Tui  signa  misisti,  cum 

proficiscenti  ad  exercitum  Tuo  nomine,  Tuo  honore  cessisti.  Tu 

voce  imperatoris,  quid  sentires ,  locutus,  filium  Uli,  nobis  parentem, 

Tibi  pontificem  maximum  elegisti.  Quo  maiore  fiduciä  iisdem  Ulis 

votis,  quae  ipse  pro  se  nuneupari  iubet,  oro  et  obtestor:  si  bene 

rempublicam,  si  ex  utilitate  omnium  regit,  primum,  ut  illum  nepo- 

tibus  nostris  ac  pronepotibus  serves ;  deinde,  ut  quandoque  ei  suc- 

cessorem  tribuas  quem  genuerit,  quem  formaverit  similemque  fece- 

rit,  adoptato;.aut,  si  hoc  fato  negatur,  in  consilio  sis  eligenti,  mon- 

stresque  aliquem,  quem  adoptari  in  capitolio  decet.  —  5Eftan  ücr= 
gleiche  noefy  fofgenbe  33etfpiele  üon  crnftltcrjem  ©ebet:  Sueton.  in 
Aug.  58.  Jul.  Capitolin.  in  Gordiano  8.  Flav.  Vopisc.  in  Probo  12. 
Flor.  I,  13. 

(Sebetc  Gnn$  einer,  in  ber  ©title,  vox  ©ötterbtibern r  maren  root 

manchmal  folgen  etne6  wirfltcften  Jper$en6bebürfntffee,  öot  ber 

©ottfyeit  ft'rf)  au6$ufpred)en.  Lucillam,  matrem  Marci,  in  viridario 
venerantem  simulacrum  Apollinis  viderat:  Script,  hist.  aug.  42.  Ut 

solent  puerperae ,  invocat  deos  immortales,  ut  sibi  auxilium  ferant, 

manibus  puris,  capite  operto  :  Plaut.  Amph.  V,  14.  [Den  Gatutlts 

bringt  baß  £er$,  crfcrjrocfen  übet  einen  Staunt/  auf'S  (Xapitol  §u  eilen, 
bort  $u  beten:  Bio  Cassius,  XLV.  —  Sftetyr  35etfpiete  t>on  folgern 
S5cfCll  bei  tyilXtaxty:  Camiil.  5.  lt.  32.  n.  42;  Aemil.  10;  Sylla  29; 

Marcell.  6;  Cato  54;  Antonius  44.  —  3(ud)  bei  ̂ MautltS:  Captiv. 
IV,  11.;  nnb  befonberi  Poen.  V,  4,  baß  Gnebet  beg  Gunters  £anno : 
Jupiter,  qui  genus  colis  alisque  hominum ,  per  quem  vivimus  vitale 

aevum,  quem  penes  spes  vitaeque  sunt  hominum  omnium  :  da  diem 

hunc  sospitem,  quaeso,  rebus  meis  agendis,  et,  quibus  annos  mul- 
tos  carui,  quasque  perdidi  parvas,  redde  his  libertatem,  praemium 

invietae  ut  esse  sciam  pietati.  —  3)ie  jtitten  v£)cr$en6ergüffe  im  ©cbet, 
bte  un$  freilief)  md)t  aufgezeichnet  ftnb,  (Luce  Deos  oro,  Martini.  IV,  73. 

Homines,  etiam  cum  taciti  optent  quid  aut  voveant,  non  dubitent, 

quin  Du  illud  exaudiant,)  mögen  root  ntcfyt  fetten  lüürbtge  ©ebanfen 
unb  Cnnpfinbungen  auegefprodjen  tjaben,  wenn  ber  SRenfcf)  mit  ber 

(Sonett  ficf)  aHein  füllte  (ogl.  Homer.  Ödyss.  XII,  333  mit  Wlattt). 

29* 
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6,  6  u.  Pindar.  Olymp.  I,  71.),  and)  Wenn  er  ftc  vor  ©öftevbilbern 

niebergeworfen  (5.  23.  grauen  vor  SunobUbcrn)  auSfprad). 

2(ls  SBclege  btenen  nod)  folgenbc  ©teilen :  Animadverto  etiam, 

Deos  ipsos  non  tarn  aecuratis  adorantium  preeibus,  quam  innocentiä 

et  sanetitate  laetari,  gratioremque  existimari,  qui  delubris  eorum 

puram  reetamque  mentem,  quam  qui  meditatum  Carmen  (WtC  Wir  einS 

ftnben  in  Macroh.  Saturnal.  III,  9)  iiitulerit :  Plin.  Paneg.  3.  Nihil 

Deum  roges,  nisi  quod  rogare  possis  palain;  sie  vive  cum  homini- 
bus,  tanquam  Dens  videat;  sie  loquere  cum  Deo,  tanquam  homines 

audiant  :    Plin.  Ep.  10.    A  diis  non  nisi  iustae  supplicum  preces  au- 

diuntur  :  Tacit.  Annal.  III,  3G.  —  3ßie  aber  ber  Sflenfd),  näcfyfl  bem 

33eten,  auet;  baß  ©einige  tfyun  muffe,  fagt  Gtato  :  Non  votis,  neque 

supplieiis  muliebribus  auxilia  deorum  parantur ;  vigilando,  agendo, 

bene  consulendo  prospere  omnia  cedunt.  Ubi  socordiae  tete  atque 

ignaviae  tradideris,  nequicquam  Deos  implores  :  irati  infestique  sunt. 

II. 

ÜBMr  gefycn  nun  ju  moraltfcfyen  ̂ ngc(eöent)ctten  über  unb  fra= 
gen  aud)  ba :  gab  eö  Sbeen  bei  ben  Römern,  welcfye  ben  cr)riftüdt)en  2tty 

ren  entgegen  famen?     33ei  ben  SBeifen  gewif  ! 

£)te  9Röglid)fcit  eines  ewigen  ©efe£e6,  wie  c$  SefuS  ©t)riflu6 

auSgefprocfyen,  war  von  SDenfern  fcf)on  vielfältig  bejetetynet  worben.  Est 

quidam  vera  lex  reeta  ratio,  naturae  congruens,  diffusa  in  omnes, 

constans,  sempitema,  quae  vocet  ad  officium  iubendo,  vetando  a 

fraude  deterreat.  Huic  legi  nec  abrogari  fas  est,  neque  derogari 

ex  hac  aliquid  licet,  neque  tota  abrogari  potest  (Vgl.  5DZattt).  5,  18.). 

Nec  vero  aut  per  senatum  aut  per  populum  solvi  hac  lege  possu- 
mus;  neque  est  quaerendus  explanator  aut  interpres  eins  alius;  nec 

crit  alia  lex  Romae,  alia  Athenis,  alia  nunc,  alia  posthac.  Sed  et 

omnes  gentes  et  omni  tempore  una  lex  et  sempitema  et  immutabilis 

continebit.  Unusque  erit  communis  quasi  magister  et  imperator 

ouinium  Dens ;  ille  legis  hui  US  inventor,  diseeptator,  lator;  cui  qui 

non  parebit,  ipse  se  fugiet  ac,  naturam  hominis  aspernatus,  hoc  ipso 

luet  maximas  poenas,  etiam  si  cetera  supplicia  quae  putantur  effu- 

gerit.  Cic.  republ.  III,  22,  aucl)  bei  Lactant.  Inst.  VI,  8,  ber  @icc  = 

ro'3  ficfyve  hierüber  faft  göttlich  nennt,  ©cwtf,  folcfye  c i c er on t fet) c 
ü&etffagung  tfi  wichtiger  als  manche  btSfyer  für  fcfyr  wichtig  gehaltene. 

2*8*.  2Hatty.  5,  18  ;  I  itor.  3,  11 ;  @al.  1 ,  8j  Styoftelgcfcl).  4,  12; 

2  £tm.  1  ,  13;  3o$.  10,  16;  Sef.  II,  2;  Scrcm.  31,  33. 
Hanc  video  sapientissimorum   fuisse   sententiam,   legem  neque 
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hominum  ingeniis  excogitatam,  nee  scitum  aliquod  esse  populorum, 

sed  aetemum  quiddam,  quod  Universum  mundum  regeret  imperandi 

prohibendique  sapientiä.  Ita  prineipem  legem  illam  et  ultiinam, 
mentem  esse  dicebant  omnia  ratione  aut  cogentis  aut  vetantis  Dei ; 

ex  qua  illa  lex,  quam  Dii  humano  generi  dederunt,  recte  est  lau- 
data  :  Cic.  de  leg.  II,  4.  —  Ante,  quam  ad  populäres  leges  venia?, 
vim  istius  coelestis  legis  explana.  Intelligi  oportet,  iussa  ac  vetita 

populorum  vim  non  habere  ad  recte  facta  vocandi  et  a  peccatis  avo- 

candi-,  quae  vis  non  modo  senior  est,  quam  aetas  populorum  et  civi- 
tatum,  sed  aequalis  illius  coelum  atque  terras  tuentis  et  regenti.s 

Dei.  Ratio  profeeta  a  reruin  natura,  et  ad  recte  faciendum  iinpel- 

lens,  et  a  delicto  avocans,  lex  illa  sempiterna  non  tum  denique  inci- 
pit  lex  esse,  cum  scripta  est,  sed  tum,  cum  orta  est;  orta  autem 
simul  est  cum  mente  divinä.  Quamobrem  lex  vera  atque  prineeps, 

apta  ad  iubendum  et  ad  vetandum,  ratio  est  reeta  summi  Jovis  :  ibid. 

Est  lex  nihil  aliud  nisi  reeta  et  a  numine  Deorum  traeta  ratio,  impe- 

rans  honesta,   prohibens    contraria.     Cic.  Philipp.   Xf,    12.    —    @0 

mufften  au ri)  BiÖmer  bie  ©cfe|e  überhaupt  al§  göttliche  3we<fe  an* 
Ctfennen;  beim  debebant  Dii  omnes  bonos  efficere,  si  quidem  hominum 

generi  consulebant :  Cic.  nat.  deor.  III,  32. 

£)ie  S&een  Sefu,  bie  9flenfrf)en  ewigen  göttlichen  GBefe|en  gerjor^ 
famer  ju  machen  unb  atfo  ju  beffern  unb  §u  fyeiügen,  waren  t>on 
einzelnen  römifcfyen  SBeifen  aucrj  fcfyon  angebeutet  worben;  unb  wer  tiefe 

gebort  r)attc,  war  $ur  Religion  Sefu  unb  Steffen  allgemeiner  unb  ewiger 

©efe|gebung  reifer  ll).  Sn  U einen  Greifen  Ratten  ©olcfyeS  in  GBrie- 
cfyenlanb  befonberS  ©ofrafeS  unb  BeenofrateS,  in  Unteritalien  ber  grofe 
^)i)tt)agorae  üerfucf)t.     5lud)  Corner  Ratten  fotcr)e  ©ebanfen. 

Fecit  ex  malis  bonos,  ex  bonis  optimos :  Julius  Capitolinus  in 

Antonino  philosopho ,  12.  Xenocratem  feruut,  nobilem  inprimis  phi- 

losophum ,  cum  quaereretur  ex  eo ,  quid  adsequerentur  eius  disci- 
puli,  respondisse,  ut  id  sua  sponte  faccre?it,  quod  cogerentur  facere 

legibus.  Ergo  ille  civis,  quia  id  cogit  omnes  imperio  legumque 

poenä,  quod  vix  paucis  persuadere  philosophi  possunt,  etiam  his, 

qui  illa  disputant,  ipsis  praeferendus  est  doctoribus.  Quae  enim 

istorum  oratio  tarn  exquisita ,  quae  sit  anteponenda  bene  constitutae 

civitati,  publico  iuri  et  moribus?  Cic.  de  republ.  I.  2.  S3i$f)er  War 

t€  fo,  Wie  ©eneca  (ep.  95.)  fagt :  Decreta  sapientiae  crant  in  ab- 
dito,  sicut  sanetiora  sacrorum  tantum  initiati  sciunt.     At  praeeepta 

n)  23al.  bie  fO)6ne  ©ammluno,  aried)tfd)cr  unb  römifcfycr  tyavaUeUn  juv 
SScraprebt^t,  üen  Grotius  in  Comm.  in  N.  T. 
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profanis  quoque  nota  sunt.  £)urd)  Sefum  tültrben  bie  consilia  sa- 
pientiae  nun  praecepta.  5lber  nüt  SDHlbe.  SDfan  oergteicfye  nur  mit 

3efu  Porten,  bei  5Watt§.  II,  28  —  30,  Gicero'ö  SEort :  Putabam, 
virtutein  hoininibus  instituendo  et  persuadendo ,  non  minis  et  vi  ac 

metu  tradi,  {Cic.  de  or.  I,  5S),  unb  bie  imperia  lenia  bei  Horat.  epist. 
1,  IS,  45. 

SBenn  man  in  Sftom  Sefu  3^cbe  fjörte,  „Ujr  foltt  ooltfommen  fein, 

wie  euer  23afer  im  Fimmel  öollfommen  tft",  roie  fyätte  fo(d>e  fiet)rc 
©enen  gefallen  muffen,  voclcfye  backten  wie  ©eneca:  Ut  breviter 
formulam  tibi  scribam  :  fafrs  animus  sapientis  viri  esse  debet,  qualis 

Dzum  deceat.  Ad  hoc  quomodo  pervenitur?  Si  veritas  tota  per- 
speeta  est  (3of).  3,21;  3  Sofy.  4.),  si  servatus  est  in  rebus  agendis 
ordo,  modus,  decor,  et  innoxia  voluntas  mit  benigna,  intenta  ratione 
(©ir.  31,  18.)  nee  unquain  ab  illä  recedens,  amabilis  simul  (^)f)i(. 
4,  8.).  Si  cui  virtus,  hie  Deos  aequet  ;  illo  tendit,  originis  suae 
memor.  Nemo  improbe  eo  conatur  ascendere,  unde  descenderat. 
Quid  est  autem,  cur  non  existimes,  in  eo  divini  aliquid  existere,  qui 

Dii  pars  est?  Socii  eins  simus  et  membra!  Capax  est  noster  ani- 
mus, perfertur  illo,  si  vitia  non  deprimant  (3erem.  5,  25.  3ef.  59,  2. 

(£pvücfje  ©a(.  14,  34.).  Quemadmodum  corporum  nostrorum  ha- 
bitus  erigitur  et  spectat  in  coelum  :  ita  animus,  cui  in  quantum 
vult  licet  porrigi,  in  hoc  a  natura  rerum  formatus  est,  ut  paria  Diis 

vAit.  Senec.  ep.  02;  ogl.  9flattf).  26,  42.  —  <©elbjr  wer  md)t  einen 
perfö  nltcljen  ©Ott  backte,  füllte  bie  ̂ otfynjenbigfett  bc6  ©Uten: 
Zeno  naturalem  legem  divinam  esse  censet  eamque  vim  obtinere, 

reeta  imperantem  prohibentemque  contraria  :  Cic.  nat.  deor.  1,14. 

23on  ben  jatylreicfyen  5lu6fprürf>en  römifcfyer  SBeifen  über  ©eroif= 
lenfyaftigfcit,  ^er^en6reinr)ett  unb  !>ied>tfd)affcnr)eit  ober 

SEugcnb  12),  nur  einige:  Quod  regnum  potest  esse  praestantius, 
quam  despicientem  omnia  humana  et  inferiora  sapientiä  ducentem, 

nihil  uiKjuain  nisi  sempiternum  et  divinum  animo  volutare?  Cic.  rep. 

I,  17;  ogl.  SCRattt).  b' ,  33.  Seite  istarum  rerum  nihil,  aut  ctiamsi 
maxiine  sciamus,  nee  meliores  ob  cam  scientiam,  nee  beatiores  esse 

possumus:  Cic  de  republ.  I,  10;  00,1.  3ot).  13,  17.    I  jlor.  13,  2.  — 

12> 
0  3)od),  alle  biefe  a,utcn  Sbccn  waren  nictjr  nur  in  ben  Sdjulen  ber 

SBcifen  cinf)ctmt[cl).  Stufs  &ol£  bagegen  Wirfte  mcfyr,  \va$  im  Sweater  gc- 
fproc&cn  warb$  aber  ba  war  gennjj  fetyrSßenig,  wa$  ber  etyri  fr  lieber.  Velare 
entgegengekommen  wäre.  83ei  Scrcnj  ift  wol  nid&t«  <5(>rift(icl>c6 ,  als  bie 
berühmte  Sentenj :  Humani  nihil  a  ine  alienum  puto  :  Hoaut.  I,  1,  25; 
Ogl.  Cic.  off.  I,  0.   leg.  I,  12.    Sen.  ep.  95.    1'uF.  10,  33. 
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Alte  spectare  si  voles  atque  aeternam  doinum  contueri :  neque  te 

sermonibus  vulgi  dederis,  nee  in  praemiis  humanis  spem  posucris 

rerum  tuarum ;  suis  te  oportet  illecebris  ipsa  virtus  trahat  ad  verum 

decus  :  Cic.  rep.  VI,  23;  ögl.  Wlatfy.  0r  1  f.  —  Mihi  quidem  lauda- 
biliora  videntur  omnia,  quae  sine  venditatione  et  sine  populo  teste 

(SDZattfy.  6,  C.)  fiunt.  Non,  quod  fugiendus  sit ;  orania  enim  benc 
facta  in  luce  se  collocari  voltint  (üCjl.  3ül)-  3,  2J.);  sed  tarnen  nulluni 

theatrmn  virtuti  conscientia  maius  est :  Cic. Tusc.  II, 2G ;  ttgl.  Epktet.lQ. 

dlom.  13,5.  SHatfy.  6/  18.  —  Unb  m\df  ein  f i tt ( i d> e c  ßrnjt  fprirf)t 
auß  ben  SBorten  beS  dato:  ,,3cr)  will  liebet,  redjt  fyanbclnb,  ben  £)anf: 

entbehren,  als,  S3öfc$  tfyuenb,  ber  ©träfe  entgegen.  (Sern  ücrjeifye  ich 

Tillen  it)re  Segler,  nur  mir  felbft  bte  mehligen  ntct)t. y/  Plutarch.  Cato  8. 
Sßte  fittltcfycS  (*>efül)l  aucl)  unter  Römern  lebte  (Diöm.  2,  1J.), 

mögen  folcjenbe  ©teilen  Don  conscientia  unb  poenitere  jetgen.  £f)vU= 
bemeife  t>on  poenitentia  aus  böfem  (Schiffen,  aud)  bei  böfen  9Rcnfd)cn, 

f.  bei  Sueton.  in  Nerone  34,  in  Othone  7,  etc.,  Sallust.  Catil.  15,  unb 

viele  ©teilen  bei  Dio  Cassius,  in  ben  ©efd)ic^tcn  böfer  ilaifer.  Spmtfx 

bie  Erklärungen :  Unum  hoc  definio,  tantain  esse  necessitatem  virtutis 

geneii  hominum  a  natura,  tantumque  amorem  ad  conununem  salutem 

defendendam  datum,  ut  ea  vis  omnia  blandhnenta  voluptatis  otiique 

vicerit :  Cic.  de  republ.  1,1.  Nee  vero  optimi  tarn  metu  poenäque 

terrentur,  quae  est  constituta  legibus,  quam  vereeundiä,  quam  natura 

homini  dedit,  quasi  quendam  vituperationis  non  iniustae  timorem  : 

Cic.  rep.  V,  4.  —  Quamquam  sapientibus  conscientia  ipsa  factorum 

egregiorum  amplissimum  virtutis  est  praemium  :  tarnen  illa  divina 

virtus  non  statuas  plumbo  inhaerentes,  nee  triumphos  arescentibus 

laureis,  sed  stabiliora  quaedam  et  viridiora  praemiorum  genera  de- 
siderat,  quae  in  coelo  bonis  servata  sunt:  Cic.  rep.  VI,  8;  ttgl. 

SDZattf).  5,  12.  Virtus  est:  affectio  anhni  constans  conveniensque. 

laudabiles  efficiens  eos ,  in  quibus  est  et  ipsa  per  se,  sua  sponte,  se- 

parate etiam  utilitate ,  laudabilis.  Ex  ea  proficiseuntur  honestac  vo- 
luntates,  sententiae,  actiones  omnisque  reeta  ratio,  quamquam  i])sa 

\irtus  brevissime  reeta  ratio  dici  potest  :  Cic.  Tusc.  IV,  15.  „Tu  si 

animum  vicisti  potius  quam  animus  te,  est  quod  gaudeas"  :  Plaut. 

in  Trinumm.  II,  2.  —  Hoc  evenit,  ut  in  vulgus  insipientium  opinio 

valeat  honestatis,  quum  videre  non  possint;  itaque  fama  et  multitu- 

dinis  iudicio  moventur,  ut  id  honestum  putent,  quod  a  plerisque 

laudatur.  Te  autem,  si  in  oculis  sis  multitudinis ,  tarnen  eins  iudicio 

stare  nolim,  nee,  quod  illa  putet,  idein  putare  puleberrimum.  Tuo 

tibi  iudicio  est  uteudujn.  Tibi  si  reeta  probanti  placebis,  tum  non 

modo  tete  viceris,   sed  omnia.    Amplitudo  animi  eo  puJchrior  est 
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si  vacet  populo ,   neque  plausum  captans  se  tantuin  ipsa  delectet : 

Cic.  Tusc.  II,  26. 
Conscientia  rectae  voluntatis  maxima  consolatio  est  rerum  in- 

commodarum,  nee  est  ullum  magnum  malum  praeter  eulpam :  Cic. 

ep.  VI,  4;  ttgl.  pro  Milone  23.  Tusc.  III,  16.  Nihil  est  miserius, 

quam  aiiiuius  hominis  co7iscius :  Plaut.  Mosteil.  III,  I.  Hie  consen- 

tiamus,  mala  facinora  conscientia  flagellari,  et  plurimum  illi  tormen- 
terum  esse,  eo  quod  perpeiua  illum  solicitudo  urget  ac  verberat :  Seil. 

ep.  97;  fc${.  de  dement.  1,1.  SRom.  2,  14  f.  Nihil  opinionis  causa, 
omnia  conscientiae  faciam  :  Sen.  de  vitä  beatä  20;  &$(.  Sen.  fragm. 

ap.  Lactant.  VI,  24.  Cic.  fin.  II,  9;  Somn.  7.  Philippic.  II,  44. 

SDJaftl).  6,  1  f.  Nihil  prodest  inclusam  esse  conscientiam  :  patemus 
Deo  :  Sen.  1.  c.  7.  Et  virtutis  et  vitiorum ,  sine  ullä  divinä  ratione, 

grave  ipsius  conscientiae  pondus  est;  qua  sublatä  iacent  omnia:  Cic. 

nat.  deor.  III,  35.  Est  hominis  magni  atque  sapientis,  maxime  aesti- 
mare  conscientiam  mentis  suae,  quam  a  Diis  immortalibus  aeeepimus, 

quae  a  nobis  divelli  non  potest :  Cic.  pro  Cluent.  58.  Virum  sapien- 

tem  non  peccaturum  esse  dicebat  (Peregrinus  Proteus),  etiamsi,  pec- 
casse  eum ,  Dii  atque  homines  ignoraturi  forent ;  non  enim  poenae 

aut  infamiae  metu  non  esse  peccandum,  sed  iusti  honestique  studio 

et  officio  :  GelliusXU,  II.  Nocte  dieque  suum  gestare  in  pectore 

testem.  Scelus  intra  se  tacitum  qui  cogitat  ullum,  facti  crimen  habet: 

Juvenal.  XIII;  alfo  rote  Sttattf).  5,  28.  23$l.  Cic.  leg.  II,  14  :  ttom  angor 

conscientiae  fraudisque  cruciatus,  WO  bajugefe^t  n)itb  :  quae  sollici- 
tudo  vexaret  impios,  sublato  suppliciorum  metu? 

£)aS  Snnerc,  aU  baß  ben  2Bertf)  33er(etr)enbe :  Viro  bono  nullo 

modo  videri  potest  quiequam  esse  utile ,  quod  non  honestum  sit ;  ita- 
que  talis  vir  non  modo  non  facere,  sed  ne  cogitare  quidem  quidquam 

audebit,  quod  non  audeat  praedicare  :  Cic.  off.  III,  19.  Bene  prae- 
cipiunt,  qui  vetant  quidquam  agere  quod  dubites,  aequum  sit  an 

iniquum.  Aequitas  enim  lucet  ipsa  per  se;  dubitatio  autem  cogita- 
tionem  siguificat  iniuriae  :  ib.  I,  9.  Nobis  persuasum  esse  debet :  si 

ornnes  Deos  hominesque  celare  possemus,  nihil  tarnen  avare,  nihil 

iniuste,  nihil  libidiuose,  nihil  incontinenter  esse  faciendum  :  ib.  111,  9. 

Semper  tu  hoc  facito,  cogites,  id  optumum  esse,  tute  ut  sis  optimus. 

Si  id  nequiyeris,  saltem  ut  optumis  sis  proximus :  Plaut.  Trin.  II,  4; 

ti$(.  ßuf.  1  9,  1 8.  Maiore  animo  honestatis  fruetus  in  conscientia  quam 

in  fama  reponatur :  Plin.  ep.  I,  8.  Nihil  ad  ostentationem ,  omnia 

ad  conscientiam  refert,  rectccnie  facti  non  ex  populi  sermone  mer- 
cedem,  sed  ex  facto  petit :  ib.  I,  22. 

2i3ic  ©cmiffcnfyaftiöt'cit  ̂ itcjtct  et;  äJtöttuntgfeit-fei7  tc(;rtc  ju 
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dtonx  (Sputet  (cap.  38.)  '/'Ogng  iitofieXtfrai  tov  oQtytodui,  tag  $tt, 
y.ai  tov  Iy.yXLvuv,  Iv  tw  uvko  kal  rijg  tvoeßtiug  im/LitXuTai.  J&bttl  = 
berfetbe,  cap.  40,  über  tue  $)ftid)t,  einen  Gtfyar  äfftet  ftd)  ctnjubttben; 

cap.  56,  übet  Sfteue;  cap.  74.  75,  über  ein  folgerichtige^  ̂ eben  nad) 

fefien  ©runbfd'^en  unb  mit  fletigem  ©treben  nad)  Heiligung,  n>tc  folcfyeS 
einfl  in  <&ohatc$  war.  —  2$gf.  Sen.  epist.  04.  Tac.  Annal.  XIV,  15  sq.; 
worauf  aud)  l)eroorgef)t,  baf?  ba*?  ©ute  ju  Dfom,  fetbjt  in  ber  Seit  beS 

gröften  ©ittenoerberbenS,  immer  nod)  feine  ©eltung  vjattt. 

£5a£  bie  SDtoral  ber  Religion  Sefu  öon  ©ette  ber  ben  d)rtft= 
liefen  ©emeinben  beitretenben  Corner  grofe  Billigung  ftnben  fonnte, 

ba6  war  ntct)t  allein  burd)  bie  gujtimmung  ber  ©ewtffen  bebingt  j  fonbem 

e6  V)dtte  aud)  bie  $)l)tlofopl)te  eines  Seno  unb  eines  ©eneca  unter 

ben  Römern  eine  nid)t  ganj  geringe  3^1  *>ou  SBerefyrern.  ©o  war 

©anftmutl)  unb  SSerfofjnlic^feit  angelegentlich  empfohlen  in  ©e= 

neca'6  (aud)  ton  Sactantiuö,  Inst.  VI,  fefyr  gelobten)  ©cfyriften  de  de- 
mentia, de  im,  de  benefieiis.  Unb  biefe  Rumänen  pl)ilofopl)ifcl)en  Sefyren 

offenbarten  ftd)  wentgfrenS  bei  5D?and)en  aud)  im  fieben.  grettid)  mochten 

in  jenem  öerberbten  Seitalter  jene  SEugenben  feiten  fein,  wie  §.  33.  folgenbe 

©teile  jeigt :  Amavit  propinquos;  res  nostris  teniporibus  (See.  III.) 

comparanda  miraculo :  Trebellius  Pollio,  im  ßeben  Gttaubiu^  II,  in  Script, 

hist.  aug.  p.  357.  3>nbef  ©oldje  wie  Jtaifer  5lntomn  fd)rieben  nid)t 

blo6  :  Non  est  quidquam,  quod  imperatorem  romanum  melius  com- 

mendet  quam  dementia.  (23gl.  Antonin.  n^bg  tavTov  II,  1.  VII,  23. 

IX,  1 1  ;  unb  Valer.  Max.  V,  l  baß  beifpieloolle  (Sapitel  de  humanitate 

et  dementia,  wo  fiel)  aud)  ber  33eridjterjtatter  freut :  humanitatis  dul- 
cedo  etiam  in  efFerata  barbarorum  ingenia  penetrat;  ol)ne  §U  Wiffen, 

wie  fein  geitgenof  (£f)rijtu$  ben  ©runb  lege,  alle  S3ölfer  gut  Humanität 

JU  bilben.).  Haec,  fdt>rt  SrebelliuS  fort,  Caesarem  Deum  fecit,  haec 

Augustuni  consecravit:  Script,  hist.  aug.  p.  77.  3lntontn  fyanbelte  alfo 

nad)  bim  fcon  ©encca  (de  dem.  I,  17.)  auSgefprodjenen  ©runbfa^e : 

Princeps  talis  sit  civibus ,  quales  sibi  Deos  velit.  23gt.  Sefu  ©letd)ni$ 

ttom  ©d)utbfned)t :  Sftattl).  18,  28.  —  Ego  optimum  et  emendatissi- 
mum  existimo ,  qui  ceteris  ita  ignoscat,  tanquam  ipse  quotidie  peccet, 

ita  peccatis  abstineat,  tanquam  nemini  ignoscat :  Plin.  ep.  VIII,  22. 
Magna  laus  est,  si  homo  mansuetus  homini  est.  Praecipiamus,  ut 

naufrago  manum  porrigat,  erranti  viam  monstret,  cum  esuriente 

panem  suam  dividat  (^efaiaS  58,  7.).  Omne  hoc,  quod  vides,  ununt 

est,  meinbra  (9?öm.  12,  5.)  siunus  corporis  magni.  Natura  nos 

eugnatos  edidit.  Haec  nobis  amorem  indidit  mutuuin  et  sociabiles  fecit, 

illa  aequum  iustumque  composuit.  Ex  illius  imperio  paratae  sunt  ad 

iuvandum  manus.  Ille  versus  et  in  pectore  et  in  ore  sit :  „homo  sum, 
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Iiumani  nihil  a  ine  alienum  puto"  (Terent.  Heaut.  I,  1 ,  25.).  Habeamus 
in  commune,  quod  nati  sumus.  Societas  nostra  lapidum  fornicationi- 

bus  simillima  est,  quae  casura,  nisi  invicem  obstarent.  Hoc  ipso 

sustinetur  :  Sen.  ep.  95.  Intelligitur,  studiis  offieiisque  scientiae  prae- 

ponenda  esse  officia  iustitiae  (beß  9icd)ttl)Un6),  quae  pertinent  ad  ho- 
minum  caritatem,  qua  nihil  homini  debet  esse  antiquius  :  Cic.  off.  I,  43; 

ttgl.  I  Jtor.  13,  2.  Communem  totius  generis  hominum  conciliationem 

et  consociationem  colere,  tuen,  servare  debemus  :  ib.  41.  —  ̂ frontfrf) 
aber  fagt  ̂ MautuS  tion  feinem  Zeitalter :  „miscricordias  iam  habere 

haud  hominem  oportet "  :  Plaut.  Mosteil.  111,  2.  Ulli)  t)0U  |§einbc^f)afl 
jat;(rcict)e  S5ctfpielc  bei  £)io  (Sa  ff  in  3. 

9ttand)e  einzelne  ©cfc$e  btß  cr;rtjtlicr)cnßicbc6  =  33unbe6  mufften 
foglcid)  tton  £)cnen  gebilligt  werben,  bie  fd)on  bieder  auf  foldjc  $Pflid)= 
ten  aufmerffam  gettefen  waren.  Sftan  benfe  3.  S5.  an  3efu  5lu£fprud) 

vom  ©plitter=©el)en,  im  SBerglctd)  mit  (Stcero^  2£ort:  Fit  enim, 
ncscio  quo  modo,  ut  magis  in  aliis  cernamus  quam  in  nobismet  ipsis, 

si  quid  delinquitur  :  Cic.  off.  1,41.  ßu  ̂ auli  £cfyrc  :  dort  zonov  77/ 

boyfi,  dlom.  12,  19,  fyabcn  nnr  bk  parallelen  :  Primam  iram  non  au 
debimus  oratione  muleere,  surda  est  et  amens,  dabimus  illi  spat  tum  : 

Sen.  de  irä  111,  39.  Orabant,  ut  rem  in  posterum  diem  differret,  ut 

irae  suae  spatium  et  consilio  tempus  daret :  Liv.  VIII,  32  13). 
23on  SBofyttrjättgfeit  gegen  bie  dürftigen  ftnben  ftd)  im  rö= 

miferjen  £cben  wol  nid)t  fef)r  t»iele  ©puren.  5lber  Wlanfyt  Ratten  bod) 

bem  (Erjrijtcntlutm  ̂ erroanbte  (§runbfä'|e  >  §.33.  jener  treffltdjc  Körner 
SlftfcuS,  Gticero^  vertrauter  $rcunb,  ber  fcfyon  als  junger  SDlann,  bei 

feinem  Aufenthalte  in  9ltf)en,  fo  tnel  315of)(rt)atcn  fpenbetc.  lta  vixit,  ot 
universis  Athenicnsibus  merito  esset  carissimus;  nam  saepe  suis  opibus 

inopiam  levavit.  Semper  se  interposuit,  atque  ita,  ut  non  usuram  ac- 
ceperit :  Nep.  in  Attico  2.  coli.  LI.  ̂ Mutard)  ftellte  ben  Römern  tljren 

SRomuluS  (vita  Rwn.  12.)  aU  Üttufrcr  m  ber  ©orge  für  bie  Geringeren 

bar.  ©er  Armen  9totf)  bringt  s]3lautuö  $ur  ©pradje,  im  Rodens  II,  I. 
©cneca  empfiehlt:  suecurrere  alienis  lacrimis,  dare  manum  naufrago, 

exsuli  hospitium,  egenti  stipem,  ut  homo  homini,  donare  lacrimis 
raaternis  filium,  catenas  solvi  Lubere :  Sen.  de  dementia  II,  G.  Uub 

spiautu^  (Capt.  11,  7.)  rüljmt  bk  ©cmctnnüjjtgf'eit :  Quid  est  suavius 
quam  bene  rem  gererc  bono  publica?  n) 

sj 

1 ')  SSgl.  Wolf:   quid   de  offieiis   et  amore  erga   inimicos  Graecis  et 
Konmnis  placcat :  Hai.  1789. 

")  3Me  r6mifd)c  §eibenreu'gion  war  bod)  Keffer,  als  ber  Sßtam.    3)ei 
SÖlufyammebaner  £ofain,  öon  welkem  Sl&ulfeba  (Annal.  II,  338.)  Gerietet, 
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£ioia,  bte  2Bitroc  bes  J?aifer  $(uguftu6,  warb  &om  Senat  noch 

nad)  ttyrcm  £obe  als  mater  patriae  befonbcrg  geehrt,  roeil  (Tc  titeler  öet= 
(affenen  ilinber  ftrf)  angenommen  (Sftarf.  9,  37.  Sflattf).  25,  40.)  unb 
bebürfttge  Söffet  auSgefrattet  Ejatfe :  Bio  Cassius  LVIII.  ©er  nämliche 

ipiftorifer  rüfymt  aud)  som  Jlaifcr  Strajan,  baj?  er  üiel  (Selb  gegeben  an 

italtenifdje  ©tä'bfe  ?ur  33ilbung  ber  3ugcnb,  bte  er  fcfyr  geliebt  fyabc.  — 
5(el)nlta)  berichtet  r>on  9lntontnu6  ^> t) i 1 0 fo p f) u^  JwZ.  Capitolinus, 

Antonio.  26  :  Novas  puellas  Faustinianas  (alimentarias)  instituit,  in 

honorem  uxoris  raortuae.  Yellem  dares  praeterea  et  pueros  Antoni- 

nianos  et  puellas  Antoninianas,  quae  tarn  grati  nominis  faniam  pro- 

pagarent :  Lampridius  in  Diadumeno  2.  Puellas  et  pueros,  quemad- 
modum  Antoninus  Faustinianos  instituerat,  Mammaeanas  et  Mam- 

maeanos  instituit :  Lampridius  Alex.  Sev.  56.  —  Später  tterorbnete 
Äonftanttn  ber  ©ro§e,  arme  Jtinber  in  öffentliche  .ff  oft  unb  Gniefyung 

^u  nehmen:  Codex  Theodos.  XI,  27.  2Sae  fonjl  fo  feiten  geroefen, 

warb  nun,  im  Gl)riftentr;ume,  \)  auf  ig;  unb  roeit  mefyr,  als  \va$  üon 

Setnbeeltebe  Antonin.  XI,  14.  ober  Plut.  im  S5urf)C  de  captanda  ex 

hostibus  utilitate  gefagt  Ratten,  fyabm  3efu  SSorte  geroirft. 

gür  bte  Gratet)  ung 6  =  £eb;re  gefd)id)tltd)  bcacfytungSroertr)  tft  gcroi£ 

ba.$  26.  (üa$.  in  Plinii  Panegyricus  :  Adventante  congiarii  die,  ob- 

servare  prineipis  egressura  in  publicum,  insidere  vias  examina  infan- 
tium  futurusque  populus  solebat.  Labor  parentibus  erat,  ostentare 

parvulos,  impositosque  cervieibus  adulantia  verba  blandasque  voces 

edocere.  Reddebant  illi,  quae  monebantur.  Atque  plerique  irritis 

preeibus  surdas  prineipis  aures  adstrepebant,  ignarique,  quid  rogas- 
sent,  quid  non  impetrassent,  donec  plane  scirent,  differebantur.  Tu 

nee  rogari  quidem  sustinuisti;  et  quanquam  laetissimum  tuis  oculis 

esset  conspectu  romanae  sobolis  impleri,  omnes  tarnen  ante,  quam 

te  viderent  adirentve,  reeipi,  ineidi  (b.  i).  in  geroiffe  2£of)ltr;ätigfeit^ 

9tegt(ter  eintragen)  iussisti,  ut  iam  inde  ab  infantiä  parentem  publi- 

warb  im  3al;re  921  n.  6l;r.  als  3rrlet)rcr  fyingeriajtet,  weil  er  gelehrt  l;atte: 
wenn  3emant>  an  ber  SBaÜfat;rt  nad)  fBtctfa  üerljinbert  werbe,  bafür  aber  in 
einem  befenbern,  *u  reltgiöfem  Gebrauche  bcfrtmmten  Gemache  feines  £aufc$ 
btefetben  Gcrcmcmcn  wie  bie  ̂ ttger  ;u  59?cffa  vaxid)tc ,  unb  febann  in  biefem 
Gemache  bretfftg  SBaifcn  nad)  SJennögcn  fpetfc  unb  Hcitc  unb  jcbent  Äinbe 
fieben  SMrfjcmS  (Gclbftücfe)  gefre,  fc  fei  bics  wcl  cbenfo  gut,  als  wenn  er 
jene  SBaEfa^rt  t)crrtcr)tet  l;abe.  £)et  üermeinte  Srrle^rer  erhielt  foufenb  GeiiTeU 
l)Tcbc 5  bann  würbe  it;m  einc-.pauD  unb  ein  gfufl  abgehauen 5  jule$t  warb  er 

geföpft,  ber  l'eidjnant  üerbrannt,  unb  fein  .Stopf  51t  JBagbab  auf  einen  <pfal;l 
viefrecEt.  Z.  Sic  [enmü  11  er,  in  Stäitbttrt'6  ̂ Beiträgen  5.  Gcfd).  b.  SReligion 
u.  Sittenlehre  II,  :?- 
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cum  munere  educationis  experirentur.  Crescerent  de  tuo,  qui  cresce- 

rent  tibi,  alimentisque  tuis  ad  stipeiidia  tua  pervenirent,  tantumque 
omnes  uni  tibi,  quantum  parentibus  suis,  quisque  deberet.  Recte, 

Caesar,  quod  spem  romani  nominis  sumtibus  tuis  suseipis!  Unb 

cap.  28  :  Quanto  niaiorein  infantium  turbam  iterum  iterumque  iu- 

bebis  ineidi;  augetur  enim  quotidie  et  crescit,  nou  quia  cariores  pa- 
rentibus liberi ,  sed  quia  prineipi  cives.    Uli  propter  te  naseuntur. 

SBürbig  eines  ̂ auluS  (Äot.  3,  18,  l  %\m.  2,  9.)  rebet  ̂ Mautu* 

(Amphitr.  I,  5.)  \?on  bet  beffen  Mitgift  einer  33raut :  Non  ego  illam 

mihi  dotem  dueo  esse,  quae  dos  dicitwr,  sed  pudicitiam  et  pudorem 

et  sedatam  cupidinem,  Deüm  metum,  parentum  amorem  et  cognatüm 

coiicordiam,  tibi  morigera,  atque  ut  munifica  sim  bonis,  prosim  pro- 
bis.  man  »ergleidjc  aud)  mit  I  Stov.  12,  13.  Äot  4,  1  bie  SSorfe  bei 

*P  lau  tu  3  (Aulul.  V,  1.)  über  vernünftige  unb  billige  <©flavenbel)anb= 

lang,  bie  ftd)  anfangen:  „omnes  natura  parit  liberos"  etc.  5lurf) 
firenge  ©ebote  beg  (£l)rijtentf)umS ,  $.  SB.  Sttattf).  5,  29,  fonnfen  £)cm 

ntrf)t  auffallen,  nxlcfyer  etwa  folgenbc  SBorte  bc6  ©eneca  (ep.  52.) 

fannte  :  Proiice,  quaecumque  cor  tuum  laniant,  quae  si  aliter  ex- 
trahi  nequirent,  cor  ipsum  cum  Ulis  revellendum  erat.  Voluptates 

praeeipue  exturba  et  invisissimas  habe.    (SBrtef  %\\bä  23.). 

@old)e  ©runbfäfce  unb  ̂ anblungen  von  Humanität  unb  5D?cn  = 

fd)enfreunbtttf)feit,  bk  bem  Gtfyriff  entsinne  fcfyon  entgegenfamen 

(unb  von  welchen  aud)  bei  SMo  SafftuS  im  53.  33udje  nod)  jarjlretdjc 

Söeifpiele  ftd)  ft'nben),  ft'nb  um  fo  fyöfyer  §u  fd)ä|en,  ba  jene£  Zeitalter  eine 
3eit  ber  größten  ßaficr^afttgf eit  unb  23ecruct)tr)cit  war. 

Paulus  bezeugt  biefe :  unb  nicfyt  allein  im  SBricfe  an  bie  Körner,  1,18. 

24.  26  j  6,  19;  12,  13,  fonbern  vorjüglid)  bann,  aU  er  nun  fclbft  baß 

gräuelvolle  £cbcn  mit  klugen  gcfefycn  fyatte,  inbem  er  von  9iom  auß  an 

anbere  Gtfjrijiengcmcinbcn  fcfyneb :  ©al.  5,  19  —  21.  (Spfyef.  4,  18  f. 
25  —  32;  5,  3  —  7.  II.  18.  Stol  3,  5  —  9.  18.  22;  4,  1.  (vgl.  Sen. 

ep.  47.)  ̂ il.  2,15.  2  %\m.  3,  13.  Kommentar  genug  ju  ̂3auli 

SBortcn  geben  bie  Jpifiorifcr  ber  Jtaiferjctt,  ber  eble  ©atyrtfer  3u  = 

venal,  ̂ Petron'6  berüchtigte  ©cfyrift,  viele  ©teilen  in  ̂ oraj' ©attjren 
unb  in  £acttu£  5tnnalcn,  ©altuft.  Cat.  XV.  Sen.  Quaest.  natural. 

1,  16.  Plaut.  Trin.  IV,  4.  Lactant.  inst.  VI,  20.  ©old)e  28orte,  tt)ie 

scelus  intra  se  qui  cogitat  ullum,  facti  crimen  habet,  Juvenal.  XIII,  209. 

(\)gl.  Sftattl).  5,  27.  31.),  ober  ivie  Cic.  de  leg.  1,14:  Qui  non  ipso 

honesto  movemur,  ut  boui  viri  simus,  sed  utilitate  aliquä  atque  fruetu, 

callidi  sumus,  non  boui  (Sttattf).  0,  1.  2.)/l)aben  auf  baß  23olf  aller 

©fdnbc  nxnig  gcivirff.  £)ic  größten  ©räucl  l)crrfd)tcn  fort;  nur  baf? 

cß  immer  einzelne  treffliche  SWännet  unb  grauen  gab.   3a  nid)t  einmal 
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immer  jene  Sekret  üon  SMfommenfyeit  waren  wirflitf)  unb  in  bcr£f)at 

gut.  £>a£  jeborf)  einzelne  Scanner  auef)  tiiel  für  wafyre  SWoralität  in 
intern  Greife  gewtrft  fyabcn,  bieS  beweijt  unter  anbern  folcjenbe  ©teile. 

Taurus,  omni  suasionum  et  admonitionum  genere  (auetoritate  et  ra- 

tione  philosophiae)  utens,  seetatores  suos  ad  rationes  bonae  incul- 

pataeque  indolis  ducebat :  Gellius  X,  19.  5ludj  faejt  Tacit.  bist.  I,  2  sq. 

in  einer  Seit,  WO  c£  fytcfj,  ob  virtutes  certissimum  exitium  (üg{.  3of). 

15,  18;  17,  14.  2  ü£im.  3,  12.),  bennoer)  :  non  tarnen  adeo  virtutum 

sterile  seculum,  ut  non  et  bona  exempla  prodiderit.  Pars  populi  est 

integra.  5lnbrerfeitS  erfannte  man  wie  ßucanuS  bie  ©öfter  =  ©traf* 
Cjcrec^tiCjfeit  an;  Pharsal.  IV,  807  sq.  :  Felix  Roma  quidem  civesque 

habitura  beatos,  si  libertatis  superis  tarn  cura  placeret,  quam  vin- 

dieta  placet.  allein,  S3otl^23ereb(uncj  warb  ntct)t  möcjlicfy,  inbem 

ßaetanj  (Instit.  IV,  3.)  fet)r  walw  berichtet:  bafj  bie  ̂ riefier  §war  §u 
Religion,  aber  nierjt  ju  ©ittlicfyfett  führten,  bie  ̂ >t)irofopt)en  aber  Sucjenb 

ofyne  SReligion  lehren  wollten  15). 

15)  Lactant.  1.  c.  :  Deorum  eultus  non  habet  saplentiam ,  quia  nihil 
ibi  disseritur,  quod  proficiat  ad  mores  excolendos  vitamque  forniandam, 
nee  habet  inquisitionem  aliquam  veritatis,  sed  tantummodo  ritum  colendi, 
qni  non  officio  mentis,  sed  ministerio  corporis  constat.  Et  ideo  non  est 
illa  religio  vera  iudicanda,  quia  nullis  iustitiae  virtutisque  praeeeptis 
erudit  efficitque  meliores.  Itaque  philo sophia  quia  veram  religionem  i.  e. 

summam  pietatem  non  habet,  non  est  vera  sapientia.  Nee  constare  ho- 
mini  ratio  pietatis  potest,  si  coelestibus  benefieiis  extiterit  ingfatus,  quod 
non  est  utique  sapientis  (b.  J).  bamaliger  $pi;ttofcpfyen).  Quoniam  igitur 
philosophia  et  religio  deorum  disiuneta  sunt  longeque  discreta,  siquidem 
alii  sunt  professores  sapientiae,  per  quos  utique  ad  Deos  non  aditur, 
alii  religionis  antistites,  per  quos  sapere  non  discitur :  apparet,  nee  illam 
esse  veram  sapientiam,  nee  hanc  religionem.  Et  in  colendo  sapere  debemus 

(09t.  Sofy.  4,  22.)  et  in  sapiendo  colere.  Ubi  ergo  sapientia  cum  reli- 
gione  coniungitur?  scilicet,  ubi  Deus  colitur  unus,  ubi  vita  et  actus  omnis 

ad  unum  caput  et  ad  unam  summam  refertur.  Denique  iidem  sunt  doeto- 
res  sapientiae,  qui  et  Dei  sacerdotes.  Nee  tarnen  moveat  quemquam, 

quia  saepe  factum  est  et  fieri  potest,  ut  philosophus  aliquis  Deorum  susci- 
piat  sacerdotium  (09I.  Cic.  nat.  deor.  III,  2.).  Quod  cum  fit,  non  tarnen 

coniungitur  philosophia  cum  religione ;  sed  et  philosophia  inter  sacra  ces- 
sabit,  et  religio,  quando  philosophia  traetabitur.  lila  enim  religio  muta 

est,  non  tantum,  quia  mutorum  est,  sed  quia  ritus  eius  in  manu  et  di- 
gitis  est,  non  in  corde  aut  linguä,  sicut  nostra,  quae  vera  est.  Idcirco 

et  in  sapientia  religio  et  in  religione  sapientia  est.  Ergo  non  potest  se- 
gregari;  quia  sapere  nihil  aliud  est,  nisi  Deum  verum  iustis  ac  piis  cul- 
tibus  honorare. 

Sßie  aber  Sötffen  unb  2efyren  bod)  and)  üorangel;en  muffe,  bauen 
fprtct)t   aurf)   ein  Sßömer   ̂ ela^nbeS :   Virtus,  etiamsi   quosdam  impetus  ex 
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III. 

2ßa6  fyat  nun  aber  baß  (Sf)rijtcntr)um  für  große,  neue  SWittcl 

gebraucht,  moburd)  eine  Sßicbcrgebnrt  ber  SWenfdjfycit  nmfüd)  ju 
©taube  gekommen  ijt?  SÄan  fyat  root  alle  Urfadjc,  t>icr  t>  f  c  I  c  ©  tücfc 

$u  nennen : 
1)  baö  eigene  23orbifb  bc6  ©tiftcr£; 

2)  bic  ©tiftung  einer  ©emeinbe; 

3)  bie  £el)rc  oon  ber  Söerföfynung; 

4)  bie  Sßorfyattung  f)immtifd)cn  fiofyneS, 
5)  bie  bargebotenen  bittet  §ur  SBitbnng  btß  4?cr$cn& 

£)a  aber  aüe6  tiefet  noer)  nid)t  ausreicht,  fo  tragen  mir  fein  83cbcnfen 

auf  baß  Gtfyrtftcntfyum  bic  merfmürbigen  2Bortc  anjuroenben,  welche  $Miie 

tard)  (Romul.  S.)  über  9?om  auffertj  na'mttd) :  c£  mürbe  gu  jener  auf* 
fcrorbentltd)cn  5D?act)t  gemif  nid)t  gelangt  fein,  wenn  e6  ntd)t  einen 

göttlichen  unb  barunt  mit  munb erb aren  Gegebenheiten  &crbunbc= 
neu  Urfprung  gehabt  i)ätu. 

£5ic  gragc  ijt  nun  :  tnmiemeit  in  jenen  fünf  ©tücEcn  bem  <S^ri= 

ftentfyum  fcfyon  gemiffc  Sbccn  bei  ben  Römern  cntgcgcngcfom  = 

men  feien. 
SBaS  ben  erften  ̂ 3unft,  baß  nun  Dorfyanbcnc  ootlfommcnc  unb 

muftergüttige  SSorbitb  oon  9?einf)cit  unb  (Sröjjc,  an  bem  erhabenen 

©ttftcr  ber  d)äfHid)cn  Religion  fclbft,  unb  fein  £er)rcn  unb  Scigcn  burd) 

bic  Zfyat  anbelangt:  fo  fann  man  gcmijj  fagen,  ba$  Qtwaß  bic  9?Ö= 
mer  für  biefe  23erf ünbignng  empfängtid)  gemacht  t)at.  £)icö 

mar  tl)cit$  baß  fd)on  einig cnnaafjcn  üorfyanbcnc  SDafcin  cincö 

gottgetjorfamen  ßcbcnSj  tljcilß  aber  aud)  baß  fd)mcrjtid)C  SScrmiffen 

fold)c6  SBorbUbS,  über  n>ctd)cn  Umjtanb  ja  römifdje  ©d)riftjMer  fclbjt 

Hagen,  jufammcntrcffcnb  mit  $)aufa$  (diöm.  1,22.  32 j  2,  21  f.; 

»gl.  Sttatty.  23,  31.). 

3Bir  achten  juoö'rbcrft  auf  eine  5lngat)t  g  u  t  c  r  33  c  i  f  p  i  e  t  c ,  nebft 
5lcufjcrungcn  oon  Römern  über  foterje 1G).    Nee  leges  imponit  populo, 

natura  suniit,  tarnen  perficienda  doctrind  est.  Honesti  iustique  diseiplina 

pertraetanda  est,  sine  qua  nemo  vir  bonus  esse  potest;  nisi  forte  acce- 
dimuS  iis,  qui  natura  constare  mores  et  nihil  adiuvari  diseiplina  putanl: 
Quintil.  XII,  2.  ®orum  l)at  SefuS  aud)  fo  gelehrt,  rote  bic  S3erg^rebigt 
jciat,  iucld)c  aud)  bic  tres  rationes  fyattc ,  bic  (Stccro  anführt,  namlict)  : 
unam  conciliandoriun  ( jOJatttj-  11,  28.),  alteram  docendorum  (Wlattt).  5,  20  ff.), 

tertiam  concitandorum  (SDiattf)  5,3 — 12.)  hominum:  Cic.  de  orat.  II,  29. 

I6)  SBic  man  überhaupt  bamalS  bcS  blofcn  Sttyatitenl  mübc  luav  unb 
nacl)  sn;atfad)cn  bürfretc,  f.  äerber'ö  SBcvfc  IX,  189  f. 
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qnibus  ipse  non  pareat,  sed  suam  vitam  ut  legem  (Sol).  13,  15. 

50^attf).  1 1 ,  20.)  praefert  suis  civibus.  Cic.  de  republ.  I,  31.  In  Ca- 
tone  vita  orationi  admodum  congruens  :  ib.  II,  I.  Talis,  ut  arbitror, 

nemo  unquam  erit;  et,  ut  confirmare  possum,  nemo  certe  fuit :  Cic. 

de  amic.  3.  $1(3  5D?ann  fcon  ebener  ̂ Denfart  unb  unfträf(tcl)em  2Ban= 

bei  nnrb  etuefy  5.  33.  ßtoiug  3)rufu6,  ber  (§r§iel)er  beS  Jüngern  Gato,  ge- 

nannt :  Plutarch.  Cato  I .  3>om  altern  dato  aber  fyeif t  e$ :  Cato  imi- 
tari  volentibus  magnum  circumferebat  exemplar :  Sen.  de  tranq.  4. 

Quaero ,  an  ex  praeeeptis  suis  vixerint  Cleanthes  et  Chrysippus  et 

Zeno  ?  Non  dubie  respondebis,  sie  illos  vixisse,  quemadmodum  di- 
xerunt  esse  vivendum  :  Seneca  de  otio  sapientis  32 ;  de  vitä  beata 

IS,  20.  Gellius  XIII,  22;  XVII,  19.  Epictet.  GS,  75.  Zeno  prae- 
ceptorum  fidem  exemplo  virtutis  suae  publicavit :  Val.  Max.  III,  3. 

Aliquem  habeat  animus,  quem  vereatur,  cuius  auetoritate  etiam  secre- 
tum  suum  sanetius  facit.  O  felicem  illum,  qui  non  adspectus  tantum, 

sed  etiam  cogitatus  (^)e6r.  12,  3.  Wlatfy.  5,  28.)  emendat.  O  feli- 
cem, qui  sie  aliquem  vereri  potest,  ut  ad  memoriam  quoque  eius 

se  componat  (5lpojMcjefd).  7,  59.  1  ̂)cfr.  2,  21.)  atque  ordinet. 

Qui  sie  aliquem  vereri  potest,  cito  erit  verendus  (5.  35.  SofyctnneS, 

©tepfyanit^,  £tmotl)eit6).  Elige  eum,  cuius  tibi  placeat  et  vita  et  ora- 
tio; et  ipsius  animum  ante  te  ferens  et  vultus  :  illum  semper  tibi 

ostende,  vel  custodem  vel  exemplum.  Opus  est,  inquam,  aliquo, 

ad  quem  mores  nostri  se  ipsi  erigant :  Sen.  epist.  11  u.  25.  Virtus 

rectorem  ducemque  desiderat :  Sen.  Quaest.  nat.  III,  30.  Ulustranda 

sunt  haec  (bonum  et  honestum)  factis  summorum  virorum  :  Cic.  Pa- 
rad.  2;  ögt.  2  £im.  2,  8.  £ebr.  12,  2.  @p$ef.  5,  2.  Sol).  13,  15. 

§luf  Gljrt  jtnm  konnten  fofdje  Sßorte  bann  ftofjl  fyinfüfyren,  wenn 

feine  Seben^cjefd)irf)te  §u  Reiben  gelangte.  SSon  ifym  fonnte  man  ja 

Wafyrfyaftia,  fagen  :  qualis,  ut  arbitror,  nemo  unquam  erit,  nemo 

certe  fuit:  Cic.  de  amic.  3.  Si  quisquam,  ille  sapiens  fuit :  ib.  2. 

Qui  summam  spem  civium  (£uc.  2,  40.  47.  52  5  1  ,  7G  ff.),  quam  de 

eo  iam  puero  habuerant  (Sftattl).  2,  2.  11.),  continuo  adolescens 

incredibili  virtute  superavit.  Quid  dicam  de  moribus,  pietate,  libe- 
ralitate,  benignitate,  justitiä  in  omnes?  Nota  sunt  vobis.  Quam 

carus  fuerit,  moerore  funeris  indicatum  est  (ogl.  £uc.  23  ,  49.  Süftattf). 

27,  55  ff.):  Cic.  de  amic.  3.  Meliorem  neque  tu  reperies,  neque 
sol  vidit :  Plaut,  in  Sticho,  1,  2.  Nemo  integrior,  nemo  sanetior, 

exemplum  innocentiae  :  Cic.  de  or.  1,  53.  Et  calamitate  aeeeptd 

maiores  animos  habuit,  quam  unquam  rebus  seeundis  :  Cic.  off.  III,  1 1. 

Qui,  cum  virgis  caederetur,  non  ingemuerit,  non  rogaverit :  Quin- 

til.  IV,  2;  ögl.  Wlaty.  20,  26  ff.   gef.  53,  7.  —   Cum  esset  ille  vir 
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(Rutilius)  exeuiplum ,  ut  scitis ,  innocentiae,  cumque  illo  nemo  neqtie 

integrior  esset  in  civitate,  neque  sanetior  :  non  modo  supplex  iudi- 
eibus  noluit,  sed  ne  ornatius  quidem  ant  liberius  dici  causam  suam, 

quam  simplex  ratio  veritatis  ferebat.  Imitatus  est  homo  romanus  ve- 

terem  illum  Socratem,  qui,  quum  omnium  sapientissimus  esset  san- 
ctissimeque  vixisset,  ita  in  iudicio  capitis  pro  se  ipse  dixit,  ut  non 

supplex  aut  reus,  sed  magistcr  aut  dominus  videretur  esse  iudicum. 

Eius  responso  sie  iudices  exarserunt,  ut  capitis  hominem  innocentis- 
simum  damnarent :  Cic.  de  orat.  I,  59  (&g(.  SDZattt).  27,  12.  26,  64  f. 

3or).  13,  21  f.  £uc  23,  22  f.).  —  Facere  docet  philosophia,  non 
dicere  (t)Cjl.  1  Mox.  13,  I .) ;  et  hoc  exigit,  ut  ad  legem  suam  quisque 

vivat,  ne  oratione  vita  dissentiat.  Verbis  opera  concordent.  Qnis  hoc 

praestabit?  Pauci;  aliqui  tarnen;  est  difficile  hoc  :  Sen.  ep.  20;  t>gl. 

SDZattt).  23,  3. 

2Ba$  man  bei  ̂ 3r)ttofopf)en  meift  ntrf) t  fanb,  Harmonie  tftoi* 

fefycn  SB  ort  unb  £r)at,  n>ar  eben  nur  bei  Sefu  ttottjrä'nbicj  §u  ftnbctr, 
unb  9?act)bent*itcbcre  machte  bann  ebenfolcr)e  (Seltenheit  tt>irflicr)er  £ebenS= 
bitber  für  Sefu  Sttufrcrleben  met)r  empfängticr).  Quotus  enim  quisque 

philosophorum  invenitur,  qui  sit  ita  moratus,  ita  animo  ac  vita  con- 
stitutus,  ut  ratio  postulat,  qui  diseiplinam  suam  non  ostentationem 

scientiac ,  sed  legem  vitae  putet ;  qui  obtemperet  ipse  sibi  et  decre- 
tis  suis  pareat  ?  Videre  licet  alios  tantä  levitate  et  jaetatione,  iis 

ut  non  didicisse  fuerit  melius:     Cic.  Tusc.  II,  4;  r>0,I.  3>ac.  4,   17. 

9Jlattt).  11,  22.  3a,  e$  ijt  ntcr)t  §u  t>erfcr)n>eigcn,  baf  biefer  Zabel 

felbfl  ben  üortreffücr)en  Sprecher  ©encca  trifft,  wenn  atlc6  baß  u>ar)r 

fein  foltte,  waß  ber  ̂ tjtorifer  £>to  Gtaffml,  im  LXI.  33uct)e,  im  £ebcn 

$lexo'ß,  üon  Scnem  erjagt.  Qß  ijt  aucr>  bem  beijufrtmmen ,  \vaß  Lac- 
tantius  Inst.  III,  15.  urteilt :  Nulluni  in  hac  diseiplina  magiste- 
rium  virtutis  est;  cum  etiam  illi  qui  honestiora  praeeipiunt,  aut  non 

faciant  ipsi,  quae  suadent,  aut,  si  faciunt,  quod  raro  aeeidit,  non 
diseiplina  eos  ad  rectum,  sed  natura  perducat,  quae  saepius  etiam 

indoctos  impulit  ad  landein.  Unb  mit  9?eet)t  fagt  ßueian,  in  feinem 

©cfpräd)  „ber  ̂ Pfyüofopr)" :  man  folte  lieber  fragen,  welcher  ̂ M)t(ofopI) 
baß  befite  ßeben  fitere,  alß  tter  am  befreit  fcfywajjcn  fönne. 

£)af  man  aber  noct)  über  bie  SEugenb  ber  bisherigen  S3efien  t)in= 
aitfbcnfcn  unb  (Ter)  3bea(c6  »orfiellcn  fonnte,  jeigen  folgenbe  ©teilen : 

Zenonem,  Cleanthem  et  Chrysippum  esse  magnos  et  venerabiles; 

non  tarnen  id,  quod  natura  hominis  summum  habet,  consecutos  :  Quin- 

ta. XII,  1.  Hoc  habet  argumentum  divinitatis  suae,  quod  illum  di- 
vina  deledant,  nee  ut  alienis  interest,  sed  ut  suis  (ügj.  %ot).  10,  30; 

16,  15):    Senec.  quaest.  natur.  praef.    ©cfbft  baß  u)trr~'lid)c  gebend 
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Mlb  SErajan'S,  wie  c$  ̂ ) ü n  t  u ^ ,  Panegyr.  45,  aufgeftettt,  Fonnfe  noefy  in 
biefem  ©innc  wirffam  werben  :  Flexibiles  quameunque  in  partem  ek- 
amwr  a  principe  atque,  ut  ita  dicam,  sequaces  suinus.  Huic  enim 

cari,  huic  probati  esse  cupimus,  eoque  obsequii  continuatione  per- 

venimus,  ut  prope  omnes  homines  unius  moribus  vivamus  (Jpebr.  1 2,  2.). 

Vita  prineipis  censura  est,  eaque  perpetua\  ad  hanc  dirigimur, 

ad  hanc  convertiniur ;  nee  tarn  imperio  opus  est  quam  exemplo 
(ßut\  22,  25.).  Melius  hoinines  exemplis  docentur,  quae  inprimis  hoc 

in  se  boni  habent,  quod  approbant,  quae  praeeipiunt ,  fieri  posse. 

5luct)  überhaupt  bie  t)ö^ere  Äraft  be6  SSetfpieU  burd)  Zfyat 
tttetmefyr,  att  burd)  bat  Söort  ber  £efyre  allein,  war  anerkannt.  Si  minus 

imitatione  tantam  ingenii  praestantiam  consequi  possumus ,  voluntate 

certe  proxime  accedimus  :  Cic.  off.  III,  I .  Nos  hanc  seetam  rationem- 

que  vitae  re  magis  quam  verbis  secuti  sumiis  :  Cic.  pro  Coelio  1  5.  — 

Seneca  ep.  2  :  Certis  ingeniis  immorari  et  innutriri  (t>Cj(.  Sot).  6,  35.  48.) 
oportet,  si  velis  aliquid  trahere,  quod  in  animo  fideliter  sedeat 

(I  itor.  I,  5.).  Unb  ep.  25  :  Prodest  sine  dubio,  custodem  sibi  impo- 
suisse,  et  habere,  quem  respicias,  quem  interesse  cogitationibus  tuis 

iudices.  Hoc  quidem  longe  magnificentius  est,  sie  vivere  tanquam 

sub  alieuius  boni  viri  ac  semper  praesentis  oculis ;  sed  ego  etiam  hoc 

contentus  sum,  ut  sie  facias,  quaeeunque  facies,  tanquam  spectet 

aliquis.  Unb  ep.  64  :  Quidni  ego  magnorum  virorum  et  imagines  ha- 
beam,  invitamenta  animi,  et  natales  celebrem?  Quidni  illos  honoris 

causa  semper  appellem?  Quam  venerationein  praeeeptoribus  meis 

debeo  ,  eandem  illis  praeeeptoribus  generis  humani,  a  quibus  tanti 
boni  initia  fluxerunt.  Catonem ,  Laelium,  Socratem  cum  Piatone,  et 

Zenonem  Cleanthemque  in  animum  meum  sine  dignatione  summa 

reeipiam?  Ego  vero  illos  veneror  et  tantis  nominibus  semper  as- 
surgo.  6r  freütd)  afynete  nicht,  wie  (Siner  feiner  äeitgeuojjcn  folcfyc 
dignatio  oor  Tillen  öerbtente,  unb  wer  t$  fei,  tton  betn  bie  9?ad)fonunen 

rüfymenb  Würben  faejen  fonnen  :  Fundatum  ab  Mo  statum  nostrum  pro- 
fessi  sumus :  Seit,  de  benef.  III,  3. 

£)od),  ba§  Gtfyrtftentfyum  fottte  SWefyr  fein  al$  eine  Mofe  Sefyre; 

e$  folltc  ̂ )ei^=5lnjta(t  fein.  Unb  e$  würbe  bics?,  aud)  äuffcriid),  an 
jenem  ̂ eiligen  £a$e  ber  33ea,eijteruna, ,  wo  bie  jünger  mefyr  at£  bie 

«Reiben  fa§en  formten  :  Est  deus  in  nobis,  agitante  calescimus  illo ;  se- 
dibus  aethereis  Spiritus  ille  venit.  2Bie  tüele©  (Bitte  aud)  fcfyon  Oor 

Gt)rijru3  atö  £ct)re  au£gefprod)en  fein  mod)te :  bat  war  bcfonber$  ba$ 

9?eue  unb  ©rojje,  baf  eine  ©emeinbe  Qcjliftet  würbe,  weit  grofc 

artiger  a(3  cinjt  jener  ebte  9)r)tt)acwreerbunb  j  nirf)t  cjefyeim,  auet)  für  2So(f" 
unb  Sugenb,  unb  ein  (Sott e$  =  3? ei d).    ̂ d)on  Cicero,  republ.  I,  2, 

3eitf#tift  f.  Miftor.  S$eoI.  1&48-  IIL  30 
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fyatte  crfannt :  eine  benc  constituta  civitas  muffe  Sflctyr  wirfen ,  ale  blofc 

2Bort=  unb  ßcfyrbcmüfyung  von  $pi)ilofopr;en.  (£benfo,  deamic.  1,22: 

Solitaria  non  polest  virtus  ad  ea,  quae  summa  sunt,  pervenire;  con- 
iuneta  et  consociata  cum  altera  pervenit.  Unb  ©cneca,  epist.  95, 

erklärte :  Quemadmodum  folia  virere  per  sc  non  possunt,  (ramum  de- 
siderant,  cui  inhaereant,  ex  quo  trahant  suecum)  :  sie  ista  praeeepta, 

si  sola  sunt,  marcent.  Infigi  volunt  seetae.  SBarb  nun  bat  Gtl)riftcn= 

tfyum  $u  9?om  al$  33  unb  ju  gegenfeitiger  S5cffcruncj  unb  &$crcbclung 

angefünbigt:  fo  f'onntc  fold)c  Sbec  deinem  fremb  vorfommen,  ber  ba 

©encca'd  @CUltbfa|  (epist.  7.)  n?uffte  :  Recede  in  te  ipsum;  cum  his 
versare,  qui  te  meliorem  facturi  sunt;  illos  admitte,  quos  tu  potes  fa- 
cere  meliores. 

$on  aufferorbentlicb  großer  Söirffamfeit  bei  ©ewmnung  ber  Wim- 
fdjen  für  bic  2cben6=Umgeftaltung,  wclcbc  bat  (Sfyrijtcntfyum  fovberte, 
war,  ba$  3cfu6  Vergebung  voriger  ©cfyutb  auf  ünbigen  burfte. 

©ie  vor  5111cm  war  e$,  \va$  man  aU  bic  „frofye  SBotfcfyaft"  be$cierj= 
nete,  unb  Wa6  befonberö  aueb  Reiben  Hoffnung  machte,  bajj  ifyre  bfa 

fyerige  SBerirrung  fte  von  ber  $9?itgtiebfrf)aft  cinc6  neuen  SBunbeS  nid)t 

auSfcrjlieffen  werbe.  £)ic  £cben$recr)nung  folltc  von  vorn  angeben  ;  vcr= 
gebene  ©crjulb  foütc  nur  bic  SBirfttng  rjaben,  ben  nunmehrigen  (Sifer  im 

©uten  ju  verwarfen ;  wie  ̂ attlitS  burcJ)  fein  S3eifpiel  fycrrticrj  gejagt  Ijat. 

£>ajj  jefct  33armf)cr$igfeit  vorwalte,  bajj  alfo  fein  ©rttnb  fei,  511 

fprccrjen,  „si  talis  est  Dens,  ut  nulld  gratia,  nulla  homiuum  caritate 

teneatur,  valeat!"  (Cic.  de  or.  I,  42.),  ba$  <Botte$  (SerCtt)tigfeit  nun 
vcrföfynt  fei :  bat  burfte  verfünbiget  werben.  Unb  baß  war  cinbringltd) 

genug  für  eine  an  blutige  ©üfynopfcr  gewöbnte  2Bclt.  9?ötl)ig  waren 

fte  gewefen,  um  bem  2cid)tjtnn  naa)  &>erfd)ttlbitng  jtt  wehren.  5lber, 

nid)t  wenige  5ht6fprücl)c  fcfyon  im  alten  Scftamcnte  (^Pfalm  40,  7  ;  50,  5; 

51,  18.  1  ©am.  15,  22.  gef.  1,11;  43,  25;  CG,  3.  3er.  6,  20;  7,  22. 

£of.C>,(>.  *mirf).0,S.  sproü.21,3.  tfot)ct.  4,  17.  ©ir.  34,  23;  35,  1.2. 
vgl.  Wattt).  9,  13.  Wlavt  12,  33.)  r)afren  bingewiefen  auf  ein  Opfer 

von  bletbenber  Geltung  (3ol).  1,  20;  1  tytto.  I,  19.  £cbr.  9,  26.  2S; 

10,  lt.).  2)a3  war  gebracht;  unb  £)ie<?,  verbttnben  mit  bem  Um- 
ftanbc,  bafj  bic  Sfyrijfcn  feine  £)pfcraltaic  mer)r  Ratten,  mad)tc  jenen 

blutigen  Opfern  ein  (Snbc,  an  beren  ©teile  nun  ein  s3lntt)ci(e=Untcrpfanb 
bei  ̂ eiliger  2lbcnbmal)(£feicr  trat. 

2Beld)e  ©ebanfen  nun  würben  bei  ben  9? o nur n  von  ben  23er- 
fünbigern  biefcs?  (SoangeliumS  fcl)on  vorgefunben?  Qaft  5öicleö 

©ünbc  fei  (f.  oben  „vom  ©ermffen"),  baf  5lu^föl)nung  mit  ber  ©oft- 
l)cit  (aegrae  meutis  solatium  :  Senec.  quaest.  nat.  II,  35.)  notl)  = 
wenbig  unb  möglicl;,  baß  93uße  unb  9ieue,  aber  aucl)  55efferung 



$ur  3eit  bcr  Berfünbtgung  bc$  Gtjrtjrcnt&ume.  455 

crforbcrlirf)  fei,  bteö  al(e6  war  ben  Römern  ntcf) t  unbefannt.  Aber 

bie  «frtlfc  511  «peüe^Crrfenntnip  itnb  23ermittefang  in  Heiligung,  bie 
war  ifynen  neu. 

£Me  ©encigtfyeit  jU  ©ünbe,  nrie  bereu  Allgemeinheit  unb  friu> 

jettigeö  hervortreten  unb  ©rö'fjc,  geben  auef)  StfomS  ©cfyriftfteUcr 
^U.  Peccavimus  omnes ,  alii  gravia,  alia  leviora,  alii  ex  destinato,  alii 

forte  impulsi ,  aut  alienä  nequitiä  ablati.  Alii  in  bonis  consiliis  parum 

fortiter  stetimus,  et  innocentiam  inviti  ac  renitentes  perdidimus.  Nee 

delinquimns  tantum,  sed  usque  ad  extremnm  aevi  delinquemus  :  fagt 

ein  jtol^er  <Stoifcr,  Sen.  de  dementia  7.  Adhuc  nemo  extitit,  cuius 

virtutes  nullo  vitiornm  confinio  laederentur  :  Plin.  Paneg.  4.  (23g(. 

SRÖm.  3,  10.  12.  23.).  Dociles  imitandis  turpibus  ac  pravis  omnes 

sumus  :  Juvenal.  XIV.  —  Natura  parvulos  nobis  dedit  igniculos ,  quos 
celeriter  malis  moribus  opinionibusque  depravati,  sie  restinguimus,  ut 

nusquam  naturae  luraen  appareat.  Sunt  enim  ingeniis  semina  innata 

virtutum,  quae  si  adolescere  liceret,  ipsa  nos  ad  beatam  vitam  na- 

tura perduceret.  Nunc  autem,  simul  atque  editi  in  lucem  et  suseepti 

sumus,  in  omni  continuo  pravitate  et  in  summa  opinionum  perversi- 
tate  versamur,  ut  paene  cum  lade  nutricis  errorem  suxisse  videamur. 

Quum  vero  parentibus  redditi,  id  est,  magistris  traditi  sumus  :  tum 

ita  variis  imbuimur  erroribus,  ut  vanitati  veritas  et  opinioni  confir- 

matae  natura  ipsa  cedat.  Quum  accedit  undique  ad  vitia  consentiens 

raultitudo  :  tum  plane  infieimur  opinionum  pravitate  a  naturaque 

desciseimus,  ut  nobis  optimam  magistram  invidisse  videantur,  qui 

nihil  melius  homini,  nihil  magis  expetendum,  nihil  praestantius  ho- 

noribu»,  imperiis,  populari  gloriä  iudieaverunt,  ad  quam  fertur  opti- 

mus  quisque,  veramque  illam  honestatem  expetens,  quam  unam  na- 

tura maxime  inquirit,  in  summa  inanitate  versatur  (ogl.  ©a(.  5,  20.) 

conseetaturque  nullam  eminentem  effigiem  :  Cic.  Tusc.  III,  3.  — 

Nulli  nos  vitio  natura  conciliat  (og(.  9?öm.  2,  14.).  Nos  illa  integros 

ac  liberos  genuit  (og(.  Cic.  fin.  I,  9.).  Erras,  si  existimas,  nobiscum 

vitia  nasci.  Supervenerunt,  ingesta  sunt.  Non  licet  ire  reeta  via. 

Trahunt  in  pravum  parentes,  trahunt  servi.  Nemo  errat  uni  sibi; 

sed  dementiam  spargit  in  proximos,  aeeipitque  invicem.  Et  ideo  in 

singulis  vitia  populorum  sunt,  quia  ille  populus  dedit:  Sen.  ep.  94. 

Ad  deteriora  faciles  sumus,  quia  nee  dux  potest  nee  comes  deesse. 

Et  res  etiam  ipsa,  sine  duce ,  sine  comite  procedit  (jRöm.  7 ,  23.). 

Non  pronum  est  tantum  ad  vitia,  sed  praeeeps,  et  quod  plerosque 

inemendabiles  facit,  omnium  aliaruin  artium  peccata  artifieibus  pu- 

dori  sunt,  vitae  peccata  dehetant.  Omnibus  crimen  suum  voluptati 

est:  Sen.  ep.  97;  vg(.  9?öm.  1,  32.  —  SSenn  (Scneca  nun  aud)  tu'cr 

30* 
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ba$  nid)t  jugibt,  mag  bei  im!  (£rbfünbc  genannt  ivirb ,  fo  braucht  ei 

bod),  de  benef.  II,  2G,  bcn  §Culbru<£  „insitum  mortalitati  Vitium". 
Giicero  nennt  einen  urfprüngtidjen  Bufranb  nonäum  depravatum,  ipsä 
natura  incorrupte  atque  integre  iudicante;  Wtcroot  er  aurf)  ttiet  üon 

gegenwärtigem  ©inne  für  SEugenb  rebet:  de  finib.  V,  22  —  24. 
£)ic  9?  ottymen  bigfeit  einer  5lu6fbf)nung  bc6  ©ünber$  mit  ber 

©ottfycit  Ratten  immer  aurf)  bic  Reiben  gefüllt.  2Sir  motten  bie  antt= 

quarifer)  ̂ iftorifcfycn  33crid)te  über  (§rpiation6  =  unb  2ujtratione  = 
Dpfcr  (5.  35.  bei  Tac.  Anna].  XIII,  24.  Lucan.  I,  595  sqq.  unb  bei 
Livius  in  fielen  ©feilen)  übergeben,  unb  fyier  nur  einige  Urteile  üon 

pf)Uofopt)tfd)en  ©cnfern  anführen. 
SBa6  bic  £)pfer  betrifft:  fo  fagt  Cicero  auSbrücftid),  bafj,  mofern 

bie  ©nabe  ber  ©öttcr  tton  großen  Dpfcrn  abhängig  märe,  ja  bie  Firmen 

au6gefrf)tojJcn  mären,  unb  fe£t  fyinju  :  ipsiDeo  nihil  minus  gratum  erit, 
quam  non  omnibus  patere  ad  se  placandum  et  colendum  viam  :  Cic. 

de  leg.  II,  10.  Fundamenta  nostrae  civitatis  nnnquam  profecto  sine 

suinmä  placatione  Deoruin  immortalium  tanta  esse  potuissent :  Cic. 
de  nat.  deor.  III,  2.  Deos  oportet  deprecari,  ut  remittant  minas  : 

Sen.  quaest.  nat.  II ,  33.  coli.  37.  Expiare,  etiam  non  suadente  aru- 

spice  (2  .ft'or.  5,  20.),  mihi  necesse  est :  ib.  38.  Galli  pro  victimis  lio- 
mines  iinmolant ,  quod  pro  vitä  hominis,  nisi  vita  hominis  reddatur, 

non  posse  aliter  Deorum  numen  placari  arbitrantur  :  Caesar,  bell.  gall. 

VI,  16;  ügt.  3  SSflof.  17,  II. 
2)od),  bic  Sefyre  von  ber  S3cbcutung  be$  £obe6  Scfu  aU  eines 

©ürjnopferS  konnte  bei  benjenigen  Diömcrn  nict)t  mol)t  Gingang  ft'nbcn, 
meiere  backten  mic  ©eneca  unb  Guccro.  Necessitatem  si  sacrifieiis  et 

capite  niveae  agnac  exorari  iudicas,  divina  non  nosti  :  Sen.  quaest. 

nat.  11,  30.  Quae  fuit  Deorum  tanta  iniquitas,  ut  placari  populo  ro- 
mano  non  possent ,  nisi  viri  tales  (Decii)  oeeidissent  ?  Cic.  nat.  deor. 

III,  G.  Sine  suffimentis  expiati  sumus.  At  vero  scelerum  in  homine 

atque  impietatum  nulla  expiatio  est:  Cic.  de  leg.  I,  14.  £)od)  9?0tf)' 
menbigteit  einer  ̂ Macation  marb,  in  $otgc  beS  ©cmiffcnS,  aucl)  gu  9?om 

angenommen.  Cre  fragte  ft'ct)  nur:  tote,  ob  buret)  befonbere  Dpfcr, 
ober  burd)  SBufe,  b.  fy.  tfycilS  burcl)  dl cue  megen  ber  Vergangenheit, 

tfycilg  burd)  33cffcrung  megen  ber  Buftmft. 
Ucbcr  ̂ Macation  burd)  SBefferung  tjaben  mir  bei  bcn  Römern 

fc()r  bead)tung6mertt)c  ©teilen;  §.  33.  folgenbe  Sporte  auä  bed  ̂ Mautuc; 

^Prolog  ju  feinem  Rudens  :  Hoc  in  animum  scelesti  indueunt  seemn, 

Jovera  placare  se  posse  donis,  hostiis,  et  operam  et  aumtum  pei 

rinnt;  atque  id  ideo  fit,  quia  nihil  ei  aeeeptum  est  a  periuris  sup- 
pHcii.  Facilius,  si  quis  pius  est ,  a  Diis  supplicans,  quam  qni  scelestus 
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est,  inveniet  veniam  sibi.  Idcirco  inoneo  vos  ego  haec,  qui  estis  boni, 

quique  aetatem  agitis  cum  pietate  et  cum  fiele,  retinete  porro  !  33cjl. 

3efctia6  1,  15;  59,  3.  3»«  ©egenfage  gegen  ba6  pt>atifäifd>e  „confi- 
denter  pro  se  et  proterve  loqui",  Plaut.  Amphitr.  III,  5;  $an§  X6\t 
£uf.  18,  II.  5(efyttltrf) :  Optimus  est  portus  poenitenti  :  mutatio  con- 
silii  :  Cic.  Phil.  XII,  2.  Deos  placatos  pietas  efficiet  et  sanetitas  :  Cic. 

off.  II,  3.  Oportet  delicto  dolere,  correctione  gaudere  :  Cic.  de  am. 

I,  24.  ©o  traten  §u  3efu  &'\t  bie  3öUner>  baß  ©egcntfyeü  Die  tyljaxi-- 
(äer,  qui  peccasse  se  non  anguntur,  et  obiurgari  moleste  ferunt. 

Unb  :  Cuius  aures  veritati  clausae  sunt,  ut  ab  amico  (30fatt$.  23,  37.) 

vera  audire  nequeat :  huius  Salus  desperanda  est :  ib.  Sera  nunquam 

est  ad  bonos  mores  via.  Quem  poenitet  peccasse,  paene  est  innocens  : 

Senec.  in  Agamemn.  II,  242  sq.;  tiaj.  3et.  31,  34.  Fccit  mihi  fidem 

poenitentid;  vere  credo  emendatum,  quia  deliquisse  se  sentit  (t>$I. 

guf.  15,  17.  21  ;  18,  13.)  :  Plin.  ep.  IX,  21.  Fidelissimus  ad  honesta 

ex  poenitentid  transitus  :  Senec.  queast.  nat.  HI,  praefat.  Tempus  csl, 

desinere;  sed  si  prius  portorium  solvero.  Initium  est  salutis  notitia 

peccati  (t)$l.  ßuf.  18,  13.  ©prüd).  ©af.  28,  13.);  nam  qui  peccarc  se 
nescit,  corrigi  non  vult  (£ur\  18,  11.).  Quantum  potes,  te  ipsum 

coargne,  inquire  in  te  (vgl.  Thren.  III,  40.).  Accusatoris  primum  pat- 
tibus  fungere,  deinde  iudicis,  novissime  deprecatoris  :  Senec.  ep.  28. 

2öte  neben  fftcxic  unb  @cflänbmf  bodj  auet)  eine  ©atiöfaction  fein 

muffe,  fagt  folgenbe  ©feile:  Tutissiraüm  ergo  poenitentiae  confessio 
et  satisfactio  eulpae  :  Quintil.  XI,  1.  $Be§en  ber  teltajöfen  römifcfycn 
33ebcutuno,  be*>  ftrcfyltdjen  5lu6brucfcS  Satisfactio  bewerfe  man  auef) 

(Siceto'ö  SSortC :  Ita  sum  levatus ,  ut  Dens  mihi  aiiquis  medicinam  fe- 
cisse  videatur.  Cui  quidem  tu  Deo ,  quemadmodum  soles ,  pie  et 

taste  satisfacies,  i.  e.  Apollini  et  Aesculapio  :  Cic.  epist.  XIV,  7. 

Desinamus  quod  voluimus  velle!  Hoc  opus  meum  est,  hacc  co- 

gitatio  :  imponere  veteribus  malis  finem  :  Sen.  ep.  6  I  ;  t>§l.  £uc.  I  9,  8« 

Spcbx.  12,  1.  Sftöm.  13,  12.  Se  quisque  consulat  et  in  secretum  pecto- 
ris sui  redeat  et  inspiciat,  quod  tacitus  optaverit.  Quam  multa  sunt 

vota,  quae  etiain  sibi  fateri  pndet;  quam  pauca,  quae  facere  coram 
teste  possimus  :  Sen.  de  benef.  VI,  38.  Cogitet,  quam  multa  contra 

bonuin  morem  faciat;  quam  multa  ex  Ins,  quae  egit,  veniam  deside- 
rent.  Nemo  invenitur ,  qui  se  possit  absolvere  (t>gl.  ̂ Pfalm  14,  3). 

Quauto  humanius,  mitem  et  pacatum  animum  praebere  peccantibus, 

et  illos  non  persequi,  sed  revocare  (ügl.  2uf.  15,  1.)!  Corrigendus 

est  itaque,  qui  peccat,  et  admonitione,  et  vi,  et  niolliter,  et  asperc, 

meliorque  tarn  sibi  quam  aliis  faciendus,  non  sine  castigatione,  sed 

sine  irä.  Quis  enim,  cui  medetur,  irascitur?  (üo,l.  tylattt).  9,  12.)  :  Sen 
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de  irä  1,14.  Adinoneri  bonus  gaudet;  pessimus  quisque  correpto- 
rem  asperrime  patitur  (guf.  20,  10.):  ib.  III,  37.  Liberius  admo- 

ntiisti,  quam  debebas;  itaque  non  eme?idasti,  sed  offendisti :  ib.  36. 

Tempora  sie  repugnanl,  ut  censuram  hominum  natura  non  quaerat : 

Script,  hist.  aug.  p.  450.  —  £)a$  SJftobctl  etne$  23eirf)tgebct$  fyättt 

nun  wot  bei  einem  rö'tmfdjcn  itomtfer  nid)t  gefugt.  Fateor,  me  pecca- 
visse,  et  me  eulpam  commeritum  scio.    Id  adeo  te  oratum  advenio, 

ut  ignoscas  mihi   Haec  propemodum  iam  esse  in  vado  salutis 

res  videtur :  Plaut.  Aulul.  V,  27.  —  Uebcr  ©Ute6  =  tf)un  aU  befiel 

@üf)ne  =  §Dpfet :  Tristem  hiemem,  sive  ex  intemperie  coeli,  räptim 

mutatione  in  contrarium  facta,  sive  aliä  qua  de  causa,  gravis  pesti- 
Iensque  omnibus  animalibus  aestas  excepit,  cuius  insanabili  pernicie 

quaudo  nee  causa  nee  finis  inveniebatur,  libri  Sibyllini  ex  senatus 

consulto  aditi  sunt.  Duumviri  sacris  faciundis,  lectisternio  tunc  pri- 
mum  in  urbe  romanä  facto,  per  dies  octo  Apollinem  Latonamque  et 

Dianam,  Herculem  et  Mercurium  atque  Neptunum  tribus,  quam  am- 

piissime  tum  apparari  poterat,  stratis  lectis,  placawre.  Privatim  quo- 

que  id  sacrum  celebratum  est,  totä  urbe  patentibus  ianuis,  pro- 
miseuoque  usu  rerum  omnium  in  propatulo  posito,  notos  ignotosque, 

passim  advenas,  in  hospitium  duetos  ferunt,  et  cum  inimicis  quoque 

benigne  ac  comiter  sermones  habitos,  iurgiis  ac  litibus  temperatum, 

vinetis  quoque  dempta  in  eos  dies  vineula;  religioni  deinde  fuisse, 

quibus  eam  opem  Dii  tulissent,  vinciri  :  Liv.  V,  13.  23^1.  9D?attl). 

25,  31  ff.  Sef.  58,  C.   Polyb.  III,  112. 

Gritt  viertel*  SpcUl  §ur  Sßercbclung  ber  Sflenfcfycn,  bk  nun  in  ber 
Religion  Sefu  fonfl  nie  bagewefene  Jortfcfyritte  machte,  war  bic  23c  r  = 
fyeiffung  l)immlifcl)cn  £ol)tte$,  einer  Vergeltung  in  ewigem 

£cben;  um  fo  wichtiger,  aB  bamal£  bie  (Srbe  bem©uten  ntcfyt  allein 

ben  £ol)n  fcfyulbig  blieb,  fonbern  aucl)  nur  mit  Verfolgung  i^n  bcbrcljte. 

3or).  15,  20;  IG,  2.  —  gn  ber  tyat  ft'nben  pdf)  faft  bei  allen  alten 
Völkern  (cl)on  2ll)nungcn  t>on  $ortbauer;  in  ben  9)}t)jtcricn  lehrte 

man  Unftcrbltcfytat  (Cic.  de  leg.  II,  14.);  aucl)  bie  alten  grtecl)ifcl)cn  Vor* 

fMungcn  üon  £obtcngericl)t,  fcon  (Styjtum  unb  £artaru£,  ja  tion  5tuf= 
nafyme  ©uter  in  ben  £immel  blieben  nicl)t  ot)uc  33ebeutung  aucl)  für  bic 

Körner.  £ter  mögen  nur  einige  üon  ben  fielen  $lcuffcrungcn  ber  auf* 
geflärtcffen  römifeben  Genfer,  bie  ba  Scitgcnoffcn  3cfu  waren  unb  beren 

©runbfd(5C  bic  Vcrt'ünbiger  bc$  Gsoangcltumö  in  fielen  £cr$cn  \?or= 
fanben,  ̂ ufammengcftellt  werben. 

©cläuterte  Unjlcrbltcl)^citö  =  ̂)offnungcn,  ̂ uerjt  unter  ben 

Reiben  bei  ̂ )l)crcct)beö  (de  animis  senq)iternis,  Cic.  Tusc.  1,  16.), 

waren  aucl)  bei  Römern  nicl)t  feiten,   grctlicl)  fcfjlte  c*>  an  Ungläubigen 
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aud>  nid)t >  bcnn  SÄancfye  fagten  nur:  mors  est  aerumnarum  requies, 
cuncta  mortalium  mala  dissolvit,  ultra  neque  curae  nequc  gaudio 

locus  est :  Caesar  bei  Sallust.  Catil.  5 1 .  Deus  non  potest  mortale« 

aeternitate  donare,  aut  revocare  defunetos  :  Plin.  bist,  natur.  II,  7. 

Quae  deinde  sedes ,  quautave  multitudo  tot  seculis  animarum  ? 

Puerilium  ista  delirainentorum ,   avidaeque  nunquam  desinere  mor- 

talitatis :  ib.  VII,  55.   £)ie  Meinung  gänjlicr)en  Untergang  \>erftd>t  6c- 
fonbetl  Lucret  III,  418  sqq. 

hingegen  erinnern  totr  un$  gern  jener  trofbotten  unb  ewige  ©clig 

feit  fd)Ubernben,  öonSplato  unb  ̂ Ccfct) in c6  üerfafften,  fofratifct)cn  ©c= 

fpräct)e  „$3r;äbon  unb  &]EtOC$lt6"  (t>gl.  autf)  Piatun.  Epinom.  VoI.lX,  237. 

Bip.)  j  cbenfo  be$  Somnhim  Scipionis  au£  (Sicero'S  SBcrfe  de  republicä, 
welcher  aud)  be6  3rcnopr)onttfcr)en  @t)ut8  Hoffnungen  (Xenoph.  Cyropaed. 
VIII,  7.)  fo  fcr)ön  auSfpricrjt :  Cic.  de  senect.  22. 

Unter  ben  einzelnen  S5e(egen :  Magna  me  spes  tenet,  bene  mihi 
evenire,  quod  mittar  ad  mortem.  Quid  lucri  est  emori !  Cic.  Tusc. 

I,  41.  S8g(.  III,  25  :  Ü6cr  baß  SBeftgericfyt.  Fidenti  animo  gradictm 
ad  mortem,  in  qua  aut  summum  bonum  aut  nullum  malum  cs?e 

cognovimus  :  ib.  I,  46.  Secernere  a  corpore  animum,  (secum  esse 

cogere)  nee  quidquam  aliud,  est  mori  discere  :  ib.  31.  Video,  te 

alte  speetare  et  velle  in  coelum  migrare.  Spero,  fore,  nt  contingat  id 

nobis  :  ib.  34.  Tu  pias  laetis  animas  reponis  sedibus  :  Horat.  od. 

I,  10.  17;  ög(.  3ot).  14,  2.  Animus  ipse  sacer  et  aetemus  est,  et  cui 

non  possunt  iniiei  manus  :  Sen.  cons.  ad  Helv.  VI.  Filius  tuus  aeter 

nus  meliorisque  -nunc  status  est ,  despoliatus  oneribus  alienis  et  sibi 
relictus.  Animo  cum  carne  grave  certamen  est  (tigl.  ©al.  5,  17.), 

nititur  illo,  unde  diinissus  est  (2  ̂or.  5,  8.).  Ibi  illum  aeterna  requies 

inanet :  Senec.  cons.  ad  Marciam  24.  Si  est  aliquis  defunetis  sensus : 

nunc  animus  fratris  mei  rerum  naturae  speetaculo  fruitur,  et  humana 

omnia  ex  superiore  loco  despicit.  Divina  vero,  quorum  rationem  tarn 

diu  frustra  quaesierat,  propius  intuetur  :  Senec.  cons.  ad  Polyb.  27; 

tigl.  Wl&ttf).  5,  8.  2  j?or.  5,  7.  Quaeramus,  quid  nos  in  possessione  fe 

liritatis  aeternae  constituat;  non  quid  vulgo,  veritatis  pessimo  inter- 
preti,  probatum  sit :  Senec.  de  vita  beata  2.  Non  assentior  iis,  qui 

disserere  coeperunt,  cum  corporibus  simul  animos  interire,  atque 

omnia  morte  deleri :  Cic.  de  amic.  3  sq.  (Ungcnnf  fyett  aber  fprid)t  er 

in  feinen  SSriefcn  aa$.)  Reliquorum  sententiae  spem  afferunt,  posse 
animos,  cum  e  corporibus  excesserint,  in  coelum  quasi  in  domicilii« in 

suum  (3o().  14,  2  f.  tytyl  1,23.  2  tyctx.  I,  14.)  pervenire  :  Cic. 

Tusc.  I,  II;  tigf.  Senec.  ep.  80.  lieber  ewige  Sp  ei  matt)  unb  £obe6~- 
Saffung  f.  aucr)  Cic.  Tusc.  I,  49;  de  sen.  23;  de  amic.  3  sq.    Senec. 
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ep.  71.   102.  117.     Ex  domo  in  domum  :   Nep.  in  Attico  22 ;    t>gl. 

2  Mox.  5,  1. 
Certus  est  in  coelo  definitus  locus,  ubi  beati  aevo  seinpiterno 

fruentur.  Infra  iam  nihil  est  nisi  mortale  etcaducum,  praeter  animos 

generi  hominum,  munere  Deorum,  datos.    Supra  lunam  sunt  aeterna 

omnia  :   Cic.  de  rep.  VI,  13.  17.    Juvabat  de  aeternitate  animafum 

credere,  imo  credere.    Dabam  me  spei  tantae.    Cum  venerit  dies  ille, 

qui  mixtum  hoc  divini  humanique  secernat,  corpus  hoc,  ubi  inveni, 

relinquam.   Ipse  me  Diis  reddam.    Nee  nunc  sine  illis  sum,  sed  gravi 

terrenoque  detineor  (2  jtot.  5 ,  8.).    Per  has  mortalis  aevi  moras  illi 

meliori  vitae  longiorique  praeluditur.    Per  hoc  spatium,  quod  ab  in- 
fantiä  patet  in  senectutem,  in  alium  matureseimus  partum.  Alia  origo 

nos  exspeetat,  alius  rerum  status.   Nondum  coelum  nisi  ex  intervallo 

pati  possumus.    Proinde   intrepidus   horam  illam  decretoriam   pro- 

spice !    Non  est  animo  suprema,  sed  corpori.    Dies  iste,  quem  tan- 
quam    extremum   reformidas,   aeterni  natalis  est:    Senec.   ep.   102. 

coli.  ep.  36.    Cogitemus,  cito  nos  eo  perventuros_,  quo  illurn  perve- 

nisse  moeremus.    Et  fortasse,  si  modo  sapientum  vera  faina  est,  re- 
cipitque  nos  locus  aliquis ,    quem  putamus  periisse,  praemissus  est  : 

ib.  63.  Animus  aut  in  meliorem  emittitur  vitam,  lucidins  tranquillius- 
que  (t>0,(.  SOZattf).  13,  43.  «!pebv.  4,  9.)  inter  divina  jnansurus ;  aut  certc 

naturae  suae  remiscebitur  et  revertetur  in  totum  :  Senec.  ep.  71.  So- 
crates  semper  dicebat,  animos  hominum  esse  divinos,  iisque,  cum  c 

corpore  excessissent,  reditum  in  coelum  patere,  optimoque  et  iustis- 
simo  cuique  expeditissimum  :  Cic.  de  amic.  4 ;  de  senect.  22. 

33efannt  war  ahn  autf)  in  dlom  bie  Scr)re  tton  bem  $n>eifad)cn 

UrtfycU  an  ben  Pforten  ber  ßroicjüeit.  Censebat,  duas  esse  vias,  du- 
plicesque  cursus  emimorum  e  corpore  excedentium.  Nam,  qui  se  hu- 
manis  vitiis  contaminassent  et  se  totos  libidinibus  dedissent,  quibus 

coecati  vel  domesticis  vitiis  atque  flagitiis  se  inquinavissent,  vel  re- 

publica  violandä  fraudes  inexpiabiles  coneepissent :  iis  devium  quod- 
dam  iter  esse,  seclusum  a  concilio  Deorum  (SDJattf).  25,  41  ;  7,  23.). 

Qui  autem  se  integros  castosque  servavissent ,  quibusque  fuisset  mi- 
nima cum  corporibus  contagio,  seseque  ab  bis  semper  sevoeavissent, 

essentque  in  corporibus  humanis  vitam  imitati  Deorum  (t)Q(.  SDJattt). 

5,  48.)  :  his  ad  illos,  a  quibus  essent  profecti,  reditum  facilem  patere  : 

Cic.  Tusc.  1,39;  t>Ql.  $köm.  2,  5  ff.  —  3u  biefem  reditus  gehören  bic 

Stellen,  meiere  bie  ©ottücmanbtfcfyaft  bei  9flcnfd)cn  (^poftclcj.  17,  28.) 
anerkennen:  Senec.  ep.  124.  Cic.  de  leg.  1,7  sq.  Tusc.  I,  12.  Quintil. 

1,2;  t)g(.  Xenoph.  Memorab.  IV,  3.  14.  Aristot.  de  part.  animal.  II,  1 0. 

@6  ijl  l)tcr  ]u$Uid)  $u  verseifen  auf  bic  ̂ araUclftellcn  fjctbnifdjcr  0d;rtft= 
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flcUcr  ju  Sefu  äßorren  (5D?attf).  6,  26.)  über  S^enftfjcnwcrtr;:  Ocwi 
Metam.  I,  7G  — 86.  ATaiiiZ.  IV,  897.  Äewec.  ep.  31.  92.  120.  Cic. 
de  fin.  II,  1 3.  1 4.  34  ;  de  nat.  deor.  II,  56.  60 ;  de  offic.  I,  4. 1 6.  27. 30 ; 

de  leg.  I,  7.  10;  de  senect.  21  ;  de  invent.  I,  2;  ad  divers.  1,2. 

Sögt.  Plato  de  leg.  IV,  Tom.  VIII,  45,  180.  Bip.  Sophocl.  Anti- 

gone  332  —  383. 

äBoburd)  man  bestimmen  fa'fyig  werbe,  warb  eing e  = 
fc^enj  rote  fcfyon  (Stcero'S  Sttittfyettungen  über  bie  5Tnftct)ten  bc$  ©o- 
frateö  jeigten.  5lnjtrengung  würbe  t>orau$gefe|t.  Non  est  ad  astra 
mollis  e  terra  via  :  Senec.  in  Herc.  für.  2Ber  bagegen  ewiger  ©trafen 

wertf)  fei,  War  atfo  au^gefptoeben  :  Certus  inclusos  tenet  locus  nocentes 

ac  impios.    Supplicia  vinclis  saeva  perpetuis  domant  :  ib. 

SD^enfrfjen,  welche  bieder  gemeint  Ratten,  ein  gotbneS  Zeitalter 
gehöre  nur  ber  Vergangenheit  an  unb  fei  unwieberbring(itf)  verloren, 
fonnte  wofyl  ber  ©ebanfe  anfprecfjen :  i$  fei  im  £tmmel  ju  r)offen. 
Ueber  3>ene$  f.  Virgil.  Eclog.  IV.  Ovid.  Metam.  I,  89  sqq.  Seil.  ep.  90. 
£)ocr;  fprtrf>t  ©eneca  fcfyon  ben  ©ebanfen  au6,  (mann  bte  (£rbe,  nacr) 

ifyrem  beüorfte^enben  geuer=Untergange,  butrf)  Sßaffer  umgejraltet  fein 
Wirb)  :  omne  ex  integro  animal  generabitur,  dabiturque  terris  homo 

inscius  scelerum  et  melioribus  auspieiis  natus.  Sed  illic  quoque  inno- 
centia  non  durabit,  nisi  dum  novi  sunt;  cito  nequitia  subrepit :  Senec. 

quaest.  nat.  III,  30;  ttgl.  2  ̂ ctr.  3,13. 

£)a  bte  Körner  immer  ungewtf  waren  (mors  aut  omnino  ex- 
tinguit  animum,  aut  eum  aliquo  deducit,  ubi  futurus  sit  aeternus,  Cic. 

de  senect.  19.  t>g(.  22.),  fo  fc-üte  man  meinen,  crjrifrUcfye  £efyre  muffe 
fefyr  berufyigenb  römtfcfyen  ̂ örern  gewefen  fein,  unb  manche  Ratten  fagen 

mögen,  dabam  me  spei  tantae,  Senec.  ep.  102;  ober  fya'tten  mefyr  nun 
auf  Sefu  aiß  einft  auf  (Sicero'6  2Bort  gehört:  Barbarorum  est,  in  diem 
vivere ;  nostra  consilia  sempiternum  tempus  speetare  debent :  Cic.  de 

or.  II,  40.  Superiore  e  loco  concionandum,  ut  homines  mortem  vel 

optare  ineipiant,  vel  certe  timere  desistant :  Cic.  Tusc.  I,  49. 

SBaS,  im  ($egenfa|e  gegen  ba$  Grwtge,  bat  Gfyrtfrentfyum  üon 
einem  2Be(tenbe,  b.  f).  bem  Untergange  tiefet  unfern  (SrbförperS,  fetyrr, 
fanb  gewif  aurf)  *£>örer,  benen  tiefe  Sbee  nidjt  allju  neu  t>orfam.  5Cb= 
gefehlt  baüon,  was  griecfyifcbe  ̂ >r)itofopr)en  fcf)on  barüber  gefagt  Ratten, 
gebenfen  wir  fotgenber  $leufferungen  aus  römifcfyen  ©cfyriftjMern. 
Exustiones  terrarum  aeeidere  tempore  certo  necesse  est :  Cic.  de 

republ.  VI,  2;  t>g(.  2  ̂)ctr.  3,  10.  De  caprifici  arbore  in  campo  Mar- 

tio  concionabatur,  ignem  de  coelo  lapsurum,  finemque  muudi  af- 

fore  :  Julius  Capitolinus  in  vita  Autonini  13.  &a6  Werbe  aber  bann  ge= 

tcrjcfycn,  cum  Deo  visum,  ordiri  meliora  et  vetera  finire  :  Senec.  quaest. 
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nat.  III,  "28.  ©ort  l)eifft  C6  attcr)  :  unus  humanum  genus  condet  dies. 
Deflagratio  terraruai  omnium  :  Cic.  de  finib.  III,  19;  nat.  deor.  II,  4G. 

Macrob.  Souin.  II,  10.  Moles  pulcherriina  coeli  ardebit  flammis  tota 

repente  suis:  Senec.  epigr.  III,  13.  Chi«  mundiis  undique  exarserit, 
cogita,  te  nihil  habere:  Senec.  quaest.  nat.  II,  59.  ßrivartet  u)atb 

aitct)  aeterna  et  novissima  mundo  uox  :  Plin.  ep.  VI,  20. 

28enn  Römern  bie  d)rifttici)c  i?er)re  vom  fünftigen  ©cricfyt  bttret) 
Sefum  vorgetragen  würbe,  urib  fte  hörten,  ©er  follc  richten,  nxlcfyer 
burd)  eigene  £ugcub  per)  b^u  am  voürbigpcn  gemacht:  fo  war  aud) 

©tee  vorbereitet  burd)  bie  alte  Meinung  von  9)?ino£,  5leafo6  unb  9?r)a= 
bamantfyoS,  bte  per)  ebenfalls  im  drbenleben  burcl)  ©erccfytigfeit  auSge* 

$eid)net  Ratten  1T). 
Unter  ben  ju  dlom  vertunbigten  £el)ren  bc3  @l)ripentl)um$  waren 

aud)  bie  von  ber  äBeltabpcfyt  ©otteö,  eine  23erbrüberung  ber  ä>ötf'er 
$u  Grincr  5D? cn f et) t) e i t  fyerbeijufüfyren,  ben  «Sklaven  Anerkennung  ifyrer 
Wt  en  f  d)  en  rechte  ju  verfdjaffen ,  einen  Sfficltbürgcrfinn  ju  be= 
grünben:  3of).  4,  21.  Act.  10,  34.  45.  ©al.  3,  28.  SWattl).  28,  19  f. 
33cnvanbtc6  war  bei  (Eicero  unb  ©eneca  ausgebrochen. 

Coinmunem  totius  generis  honiinum  concüiationem  et  consociatio- 
nem  colere,  tueri,  servare  debemus  :  Cic.  off.  I,  41;  Vgl.  Senec.  de 

ira  II,  31.  Mortaliuin  omnium  societas  :  Cic.  Tusc.  V,  37;  Vgl.  de 

fin.  II,  14.  Nemo  non,  cui  alia  desint,  hominis  nomine  apnd  ine  gra- 
tiosns  est :  Senec.  de  dementia  I,  1,8;  Vgl.  epist.  95.  tyLnd)  5lpoPctg. 

17,  2G.  dUm.  12,  5.  ßpf)ef.  4,  25.  —  Uebcr  SBeltbürgcrpnn  f.  aud) 
Senec.  de  tranq.  3;  unb  wie  £ugenb  Tillen  jugänglid)  fein  muffe, 
Senec  de  benef.  III,  18;  unb  über  allgemeine  SO?cnfcl)enrcd)tc,  baf.  28. 

allgemeinen  S5eruf  ju  ßrfcnntnijj  unb  £ugcnb  gePcfyt  fd)on 

Scueca  JU  :  Bona  mens  omnibus  patet,  omnes  ad  hoc  sninus  nobiles 

(vgl.  3af.  2,  5.),  philosophia  omnibus  lucet :  Senec.  ep.  I,  4;  juniat  ba 

SBemunft*  unb  Sugenb^ärjigfcit  Allen  j,ugefprod)en  werben  muffe: 
Ratio  nihil  aliud  est  quam  in  corpus  humanuni  pars  divini  Spiritus 

mersa  :  Senec.  ep.  00.  Maximum  hoc  habemus  natura  meritum,  qnod 

virtus  in  omnium  animos  luineii  siiiun  permittit.  Etiam  qui  non  se- 

quuntur,  illam  vident :  Senec.  benei*.  l\r,  17.    Nihil  est  virtute  amabi- 

1T)  SöcntajtcnS  ber  ©ebanfe  vnn  (elbftcuiencr  SBürbigfctt  gu  $& 
tung  be$  ä&eltgen$ti  mar  uorfyanbcn  in  ben  bei  Matfcr  33alcrian^  2Bal;l 
jum  (ienfer^mte  abacijcbcncn  Stimmen  :  lue  de  omnibus  iudicet ,  qui  omni 
bus  est  melior,  qui  habet  nulluni  crimen,  cuius  vita  censura  est.  Ille  de 
\iia  nosträ  sententiam  ferat,  cui  nihil  poteskobiiei,  emendatua  vitA,  doctrinä 
clarus,  moribus  singularis.  Censuram  solus  mereris,  iudicaturua  de  moribus 
.lo.sttis :  Trebelliua  Pollio  in  Valeriano  I  sq.  (in  Script,  bist.  au^.  p.  308.). 
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lius;  quam  qui  adeptus  erit  (ttgl.  8llf.  17,  IC;  10,  33.),  ubicunquc 
crit  gentium,  a  nobis  diligetur  (ogl.  2  ̂)etr.  I,  6.):  Cic.  nat.  deor. 

I,  G3sq.  5(ucl)  Ratten  SDfancfje  bie  SWcnfrf>cnrccf)tc  beS  ©l(at)cn  = 

ftanbeS  (@al.  3,  28.)  erfannt :  Senec.  de  benef.  III,  17  sqq.  Cic.  leg. 
I,  10.   Senec.  ep.  47.  48.   Dioiujs.  Halic.  IV,  2. 

£)af  au  er)  Senianb  ̂ Prebiger  für  $11  le  fein  fönne,  bicfc  3bec 

war  feine^wegeS  fremb.  ©cfjon  ©eneca  fpridjt  üon  Gtinem,  quifutura 
secula  ordinet,  nee  apud  paueos  concionetur ,  sed  apud  omnes  omnium 

gentium  homines ,  quique  sunt,  quique  erunt :  Senec.  de  otio  sapientis  32; 

eine  wenig  beachtete  ©teile,  jebotf)  wichtiger  a(6  manche  $Propr)e$eumg 

einer  Siebenfache  in  jübtfcr)en  *Propf)etcn.  -SBqL  Cic.  de  repabl.  III,  22. 
£)ie  grofe  ©cfjwiertgrat  eines  folgen  weitumfaffenben  5(mte$  war  $u= 
geftanben  :  Est  seeundum  naturain,  pro  omnibus  gentibus,  si  fieri  possit, 

conservandis  (§lpoftefgefd).  4,  12.  3of).  10,  16;  3,  16.)  aut  iuvandis, 

maximos  labores  (Sef.  53,  II.  %ot).  9,  4.)  molestiasque  suseipere  : 

Cic.  off.  111,5.  3*fct  fonnte  t>errunbigct  werben:  bie6  Problem  fyat 

SefuS  gelöfr;  wenng(eirf)  Cicero  nur  gefagt  rjatte,  si  fieri  possit  2Bic 

neu  nun  au  er)  SDcanctjen  ber  ©ebanfe  an  eine  allgemeine  23erbrüberung 

ber  SWenfrf)cn  unb  an  (Sinen  grofen  fJfltttlergeift  fein  mochte :  fo  war  er 

boct)  nicfyt  5111  en  frenfb,  fo  war  eS  bei  9ftancf)cn  ein  fcfyon  gebauter 
©ebanfe. 

©oll  aber  ßiner,  §umal  binnen  wenigen  SJconatcn,  bie  irjm  §u  wir- 
fen  vergönnt  finb,  allgemeinere  5lufmer!fam!eit  auffiel)  jiefjen  unb 

ai$  Reifer  fiel)  empfehlen,  foll  er  gottltdjen  S3cruf  $u  feinem  Söerfc 

erwetfen :  fo  wirb  er  SÜcandjeS  tfyun  muffen,  voa$  51  u ff e t) n  mad)t 

unb  ̂ ugleicr)  feine  Siebe  beweijt,  unb  bie  SD^cnfdjen  $u  bem  ©ebanfen 

zwingt,  „mit  bem  ifiGBott":  Soty.  3,  2.  Wtattf).  13,  54.  $)laxc.  6,  2. 
5lpoftelgefdh  2,  22.  Unb  bie  Sipofiel  erflärten  bemgemäf,  baf?  (Soft 

allcrbingö,  $ur  görberung  fo  groger  Sroecfe,  S^fum  burd)  au  ff  eror  = 
bentttct)e  ̂ t)aten  beglaubigt  r)abe.  33ei  ben  Römern  nun  waren 

gewiß  bie  Meinungen  geseilt.  SERandje  werben  mit  entfcrjiebencm 

Unglauben  entgegengetreten,  anbere  bagegen  mit  Vertrauen  entgegen^ 
gc!ommen  fein ;  $umal  wofern  ̂ ctruS  au  er)  in  Sftom  gewefen  fein  folltc, 

wo  bann  baß  2öort  gegolten  fyaben  würbe :  pluris  est  testis  oculatus 
unus,  quam  decem  auriti.  Qui  audiunt,  auditu  dieunt;  qui  vident, 

plane  sciunt :  Plaut.  Truc.  I,  5. 

(Die  Sweiflcr  burften  nur  fo  benfen,  \vk  *Polt)biuS  ce  auefpriebt, 

bist  XV,  34  unb  XVI,  II.  3n  legerer  ©fette  erfld'rt  er  e6  für  finbi* 
fcr)cn  ßetdjtfmn,  an$uncf)men,  waß,  nät)cr  betrachtet,  oon  waf)rfd)einli= 

d)cn  ©rünben  fem  ober  gerabeut  unmbglid)  fei.  £5abci  fc^t  ̂ )olt)biuö 

bie  merfwürbtgen  Sßorte  f)in$u :  „£)icnt  dtiiwß  utr  Grfyaltuug  frommer 
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©otte^erefycung  bei  bem  Söolfe,  fo  rmtjj  man  mit  einigen  @r$d'f)tcrn 
9Ud)\id)t  fyaben,  wenn  fte  e$  mit  @r$äl)lung  t>on  SSunbern  unb  ber* 
glcid)cn  gabeln  Ratten;  bod),  wollten  fte  ba6  ju  weit  treiben,  bann  wäre 

c$  unt>er§eic)(tcr).  (£$  ijt  ba  wot  liberal!  ferner ,  bic  ©ren^e  §u  ftnbcn, 

welche  nid)t  Übertritten  werben  bürftc;  bod)  fc^tt  c6  uns  gewif  ntcr)t 

gan$  an  ber  gäfyigtat,  fte  aufjufinben.  $lafy  meiner  Meinung  mufj  man 

mit  ®cnen  9?ad)ftd)t  fyabcn,  bie  9ttand)cö  ntcl)t  wiffen  ober  fälfcbtidj 

glauben,  wenn  c$  nur  baß  Sftaafj  nid)t  überfcfyrcitct  j  gef)t  aber  bie  ©ad)c 

$u  weit,  bann  muf  man  c$  jurücfrocifen. "  Grr  t>erftct)t  barunter  wol 
tl)ett£  Unmöglich,  unb  füfyrt  fetbfr  bic  ©age  an  t>on  einem  arfabtfct)cn 

Tempel,  beffen  S5etrctung  bewirke,  ba$  ber  menfd)lid)e  Körper  bic  gd» 
bigfeit  verliere,  ©chatten  §u  werfen,  tfjetlS  5(bfurbc6,  wie  man  bei  8u* 

cian  ft'nbet  in  feinem  fpöttifd)cn  ©efprädjc  „über  ben  £ang  jum  21>un= 
berbaren",  §mtfct)en  £t)cl)iabe$  unb  tytylotk$,  wo  ein  spanfratcS  üor* 
fommt,  ber  einen  35cfenjtict  in  einen  SDfcnfcrjen  oerwanbclt.  —  £)ie 

Söunber  Scfu,  gan§  anberer  5(rt,  folltcn  niebt  einmal,  wie  ̂ )olt)= 
biuS  allenfalls  gcfd)ef)en  laffen  wollte,  @rbtd)tungen  ju  ßrjeugung  oon 

grÖmmigtat  beim  23otfc  fein.  @onbcrn  bic  ;&ern"tnbigcr  Fonntcn  nur 
wünfd)en,  ba$  man  ben  wirfttcfyen  göttlichen  95etjtanb,  bie  nid)t  eitle, 
frctS  uneigennützige  Siebe  beS  2Bunbcrtl)dtcr3  unb  befonberö  aud)  ben 

Umfianb  erfenne,  bafj  Sefu  5Er)aten  f)auptfäd)ttd)  feinen  ̂ wetfen  bienftbar 

würben,  93?cnfd)cn  ßid)t  unb  ̂ rieben  §u  geben,  inbem  nur  95linb=, 

£aub  =  unb  £af)mgcwefene  tym  nachfolgen,  ifyn  fetjen  unb  l)ören  konnten. 

©tt)on  entgegen  fam  ein  @inn  für  5(ufferorbcntlid)e6  unb  SBun- 
bcrbareS.  9D?an  fyattt  ältere  Söunberfagen  in  ben  ©ebanfcntmS  auf= 
genommen >  (].  95.  bie  ©age  oon  ̂ Pfyilcmon  :  Quoties  hausturn  cratera 

repleri  spontc  sna.  per  seqne  vident  succresccrc  vina ,  attoniti  novi- 
tate  pavent :  Ouid.  Met.  VIII,  080.).  Sftan  erjäfyttc  unb  glaubte  aud) 

neue  SSunber:  j.  95.  t>on  ̂ aifern,  wie  ̂ efpaft'an,  welcher  35ttnbc  unb 
Saline  fd)nell  geseilt  tjaben  foll :  Tacit.  Ann.  IV,  81.  Sud.  Vesp.  7. 

£)io  6 äfft u 5  fc£t  fyinju,  er  fei  bcefyalb  als  götttid)  gefeiert  werben. 

Sängft  war  ben  ̂ eroen  göttlicher  Urfprung  wegen  auffcrorbcntttd)cr 

Stiftungen  juerfannt.  Unb  nad)  ßucian'6  (Stflärung  (im  ©efpräd) 
jwifd)cn  9^enippoS,  5lmpt)iloct)Oö  unb  ̂ ropt)onio^)  war  bie  Sflcimtng 

bic:  ein  ©otcfyer  fei  „auö  ©Ott  unb  9)?cnfd)  jufammengefc^t,  Weber 

btoö  50?cnfcl),  nod)  bto6  ©Ott,  fonbem  95cibcö  juglcid)".  Wad)  oben- 
bcmfclbcn,  im  ©cfprad)  jwifd)cn  Diogenes  unb  ̂ crhtlc^  :  !ü5aö  oom 

s^atcr  ̂ Imp^itruo  an  £erfule$  gewefen,  ba$  fei  geftorben;  \va$  aber  oon 
Jupiter  geftammt,  baß  fei  int  Fimmel  bei  ben  ©Ottern.  Sßon  93cfcl) wo- 

nnig S5cfcffcncr  war  aud)  aitffcr  bem  neuen  Slcfiamcnt  bic9lcbc>  na* 

mentlid)  in  8«ciatt'^  ©cfptäd)  ̂ 'pdjiabcS  unb  ̂ iloflctf.    (Sbcnbcrfctbc 
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ern>äf>nt  eine  $Utferwccfung  beS  StynbareuS  tiom  £obe,  wegen  welcher 

Jupiter,  bem  5leffu(ap  gezürnt  i)abt.  33efannf  genug  tft,  tote  ̂ Pault 

Seitgenoffe,  5Ipoltoniu$  flon  £t)ana,  bura)  wunberbare  £r)aten  t>iet 

Vertrauen  fanb.  (23gf.  5)  erb  et'  6  S3riefe  über  baS  ©tubium  ber  ̂ t)eo= 

rogie,  II,  125,  ober  SBerfe,  IX,  422.  SSaur'S  5lpotfoniuS  unb  6$rk 
fhtf,  in  ber  Sübtnger  Seitfc^rift  für  Z^oU  1832,  £eft  IV,  3,2315.). 

ÜffiaS  bie  23etffagungen  auf  ober  burrf)  Sefum  betrifft,  fo  war 

e£  bereite  ©cbanfe  ber  Körner :  baf  bie  ©öfter  ba$  Sufünftige  n> ü ff = 

ten,  fowie  baf  ft'e  burrf)  it)re  Wiener  ̂ uweilen  einen  33efcr)eib  oberSftatr)- 
fd)(ag  gäben  j  enbtfcr),  baf  2}ort)erfet)en  t-on  lünftigen  fingen  ein  &[-- 

rf)en  einer  ©emetnfcfyaft  mit  ber  (Sottfyeit  fei.  —  ©aj?  3Bciffa= 
gen  göttliche  ©acfye  fet  (wie  Herodot  II,  83  fcfyon  fagt),  fünfte  man 

aucr)  $u  9?om  (ogl.  Plut.  in  Cat.  iun.  42.).  Sflan  roar  jeboef)  attet)  t>icr 
ber  Meinung,  baf  ber  SDZenfcl)  üiel  ba$u  beitragen  lonne,  ©ötterwinfe 

ju  tterftefyen,  weil  23iele£  gteicfyfam  gefcfyrieben  ftefye  in  ben  ©tetnett.  @o 

f)iett  ftd)  £ibertu£  ben  SJcatfyemattfer  unb  5lftronom  ZfytafyUoß ,  ber, 

wie  £)to  Gtaffiu$  im  51.  S5uct)e  fagt,  5ltfe§  ttorauS  rouffte,  wa£  ifynt 
unb  5tnbern  it>tberfat)ren  würbe.  2Bie  man  in  Sefu  Seitalter  $u  dlonx 

über  Urningen,  (Srforfdmng  unb  SSerfünbigung  ber  3ufunft  backte 

unb  fpracr),  geigen  (Eicero'3  Sucher  de  divinatione ;  befonberS  1,1, 
unb  ber  ©cfytuf  tton  I,  32  :  esse  igitur  divinationem,  confitendum  est. 

Divina  vis  quaedam,  consulens  nobis,  significationes  facit 18). 
2Bir  übergeben  bk  fcfyon  am  anfange  SKomS  siel  geltenben  unb 

entfrf)eibenben  Auguria,  Prodigia,  Auspicia  unb  Extispicia  (welche 

freilief)  nur  aU  frommer  Srug,  um  ba6  23ol!  beffer  §u  leiten,  gelten 

fönnen);  bie  fibt)lünifd)en  S5üd)er  aue  bem  ßeitalter  ber  rötnifcr)en 

Könige;  überhaupt  ba6  aurf)  in  SRom  einr)eimifcr)e  Drafelwefen.  (5ö 

wag  nur  bemerft  werben,  baf  aucr)  notf)  in  fpäterem  3 eit a (ter  im* 

mer  tiiet  auf  ©ötterfprücfye  gehalten,  unb  oft  befcfyloffen  würbe :  du  im- 
mortales  publice  consulendi,  Gell.  I,  39.  2ßie  man  einft  in  alter  rä= 

mifcfyer  3ctt  nacr)  £)etpl)i  §um  pt)tr)ifcr)en  Apollo  19)  fenben  §u  muffen 
glaubte  (Liü.  I,  56.  V,  15  sq.  XXII,  57.  sptutarrf)  im  GamitfuS  4; 
im  #abiue>  IS;  im  Cticero  5;  t>gt.  jeboer;  Cic.  de  divin.  II,  5ß.):  fo  ge= 

fct)at)  fotd)e§  aucr)  noer)  im  zweiten  ̂ afyrfyunberte  na  et)  Gtr)rifto.   2$gl. 

18)  5(uffcrbcm  I,  30:  Ipsi  Dii  cum  dormientibus  colloquuntur;  idque 
facilius  evenit  appropinquante  morte,  ut  animi  futura  augurentur.  Ani- 
mus  appropinquante  morte  multo  est  divinior.  ÜB^t.  Genes.  27.  49.  Hont. 

Iliad.  XVI,  852.  XXn,  358.  Diodor.  XVIII,  2.  Xenoph.  Cyrop.  VIII,  1  21. 
Pfafc  Apol.  in  Opp.  I,  90.  ßip. 

19)  <©.  aurf)  SE^fd&irner'ö  gfafl  be$  ̂ ctbent^ums,  ©.  59 5  über  fibnt- 
ttniftfje  23üa}er,  baf.  3.  46.    Settilguna,  feiger,  Suet  Aug.  31. 
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Spartian.  in  Pescennio  8,  in  Albino  5;  unb  beim  Jul.  Capihlin.  in 
Macrino  3  fyeifft  e$  :  vates  coelestis  apnd  Carthaginem,  qnae  Deo 

repleta  sahbat  vero  canere  et  futura  praedicere.  Kttd)  (Sputet  er- 
wähnt cap.  30  fo(cf)cr  fragen  bei  ben  (Söttern  unb  warnt.  Auguren 

galten  autf)  biefer  3eit  norf)  als  Vermittler,  ben  SBiUen  ber  ($ottf)cit  gu 

erfahren:  r>gl.  ebbaf.,  unb  C<>.  leg.  II,  8.  12.,  wo  über  bic  bewährte 
9tü$(id)fet<  btefee  Stiffttutf  gcfprocr)en  wirb.  3^orf)  im  4.  Safyrfyunberfc 
fagt  Sftacr o b iu$  (II,  13):  aedituus  responsa  nnminis  sni  praedicat. 
33efonberS  fyatte  man  *u  morgenlänbifcrjen  SBeiffagern  Hinneigung. 
@t)atbäer  (bic  aud)  ̂ lutarrf)  mehrmals  erwähnt)  galten  als  folcfye, 
Sudan,  in  Domitian.  14;  unb  9ftariu6  war  gan^  ber  frjrifcrjcn  2Babr= 

fagcrin  9ft artfya  ergeben,  *piutard)  im  Partus  17.  Sfe^nlirf)  23e= 
fpaftanue  unb  2ituS  :  Yespasianum,  apnd  Judaeam  Carmeli  Dei  ora- 
cnlnm  consulentem ,  ita  confirmavere  sortes,  nt,  quiequid  cogifa- 
ret  volveretqne  animo  qnantnmlibet  magnnm,  id  esse  proventurntn 

pollicerentur.  Et  nnns  ex  nobilibus  captivis,  Josephus,  cum  coniiee- 
retur  in  vineula,  constantissime  asseveravit,  fore,  ut  ab  eodem  brevi 

solveretur,  verum  iam  imperatore  :  Sudan,  in  Vespas.  5;  in  Tit.  5. 

<So  lag  im  £)cibenglauben  felbcr  5Inla§  genug,  aucr)  bcr  23crfünbigung 
t>on  3cfuö  ©lauben  JU  (cf)enfen,  ba  feine  Senbung  ale  23olI;ier)crö 
göttlicher  9?atl)fcblüffe  buret)  alte  (Sotteefptücrjc  voraus  geweiffagt  war, 

unb  auf  3r)n  bae  2ßort  r>on  Cicero  anuiwcnben  :  neqne  est  qnaeren- 
«Ins  cxplanator  aut  interpres  eins  legis  alius  :    Cic.  rep.  111,  22. 

5(uf  bae  fyaben  wir  nun  unferc  ftafmerffatnfctf  \\\  lenfen,  wae  bic 
d)riftlid)e  .ftircr)c  bie  ©n  abenmittcl  nennt:  „ba$  äi>ort  ©otteö 

unb  bic  Sacramcnte. "  —  £inftrf)tltcr)  bee  ̂ uerfr  (benannten  gebort, 
auffer  bem  oben  über  Offenbarung  unb  göttliche  ße r) r c  (55cfa(\- 
ten,  l)icr()cr  nori)  JsolgenbeS.  23eoor  man  an  bas  6r)riftcntr)um  gerben 
konnte,  warb  auf  bas  S3cfrc  au$  altern  Reiten  üerwiefen.  toter  cuiicta 

leges  et  percontabere  doctos,  qua  ratrone  qoeas  traducere  leviter 
aevum;  wrtutem  doctrina  paret  :  Harat.  epist.  I,  IT,  96.  Fit\i;i 

(vincendi  mala).  Haue  sibi  viam  (la!>it  phüo$ophia.  Ad  haue  tc  con- 
fer,  *i  wi  gakfiu  este,  si  securus,  si  beatus;  deniqne  si  na  esse,  qnod 
esf  maximum,  /<W.  Hoc  contingere  aHter  nun  patest.  Affectus,  tarn 

gravea  dominos,  dimittil  a  te  aapientia,  qnae  sola  libcrt.i ~  <->t.  Una 
ad  haue  fert  via,  et  (juidem  reeta.  Non  aberrabis,  vade  terto  gradu! 
Si  via  tibi  onania  subiieere :  sabiiee  te  rationi:  Sen.  ep.  37.  Jöfll. 

3of).  8,  16.  32.  $om.  8,  2.  —  Gin  StyeÜ  bcr  Söirffamfcit  bc£  gött* 
lid)cn  5i>ortcc,  bas  ?(nfprcd)cnbc  ber  2ct)uc  3cfu,  beruhte  bcfonbcrS  aueft 
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auf  feinen  fycrrttcrjcn  ©fctcfynificn.  $ud)  bie  Körner  (egfen  auf  fofebe 

erbicfytete  (SrjafyUtngen  einen  cjrojjcn  SBertf).  Utroqne  in  genere,  et  si- 
militudinis  et  dissimilitudinis,  cxempla  sunt  ex  aliorum  factis  aut 

dictis  aut  eventis ,  et  fietae  narrationes  saepe  ponendae :  Cic.  de  or. 

II,  40.  Unb  nod)  t>tel  fpd'ter  fagte  SftacrobtuS  :  Sacrarum  rerum  no- 
tio  sub  pio  figmentorum  velamine,  honestis  et  teeta  rebus  et  vestita 
nominibus,  enunciatur.  Et  hoc  est  solura  figmenti  genus,  quod  cautio 

de  divinis  rebus  philosophantibus  admittit.  Ex  Ins  fabulis,  quae  ad 

quandam  virtutum  speciem  intellectum  legentis  hortantur,  fit  seeunda 

discretio.  Argumentum  fundatur  veri  soliditate;  sed  haec  ipsa  veri- 
tas  per  quaedam  composita  et  fieta  profertur.  ©od)  errodfynt  er  aud) 

©egner  jeber  ©id)tung,  5.  33.  einen  Crpifureer,  welcher  gegen  ̂ >tato 

bie  drftä'rung  richtete :  „A  philosopho  fabulam  non  debuisse  con- 
fingi ,  quoniam  nullum  figmenti  genus  veri  professoribus  conveni- 
ret.  Cur  enim,  inquit,  si  rerum  coelestium  rationem,  si  habitum  nos 

animarum  docere  voluisti,  non  simplici  et  absoluta  hoc  in  situatione 

curatum  est,  sed  quaesita  persona,  casusque  exeogitata  novitas,  et 

composita  advocati  scena  figmenti  ipsam  quaerendi  verum  ianuam 

pollueret?"  9ftacrobtu£  fagt  heiter  :  Cum  rerum  sacrarum  enuntiatio, 
integrä  sui  dignitate,  his  sit  teeta  nominibus,  aecusator  tandem, 

edoctus  a  fabulis  fabulosa  secernere,  conquiescat.  5tnbererfett£,  gegen 
einfd)letd)enbe  roeitere  ©tcfytungen  unb  Segenben  in  ber  itirdje  konnte 

be£  3ftacrobtu6'  SBort  angeroenbet  werben :  Illud  fabularum  genus  e 
sacrario  suo  in  nutricum  eunas  sapientiae  traetatus  eliminat. 

Sftom  beburfte  nun  root  aud)  Wiener  bt$  233orte6,  unb  e£  bilbetc 

ftd)  ein  getfHicfyer  ©tanb.  <Sd)on  bieget  fyztte  man  unter  $)riejrern 

ntd)t  bloß  bie  SDpfernben  t-erfranben,  fonbern  aud)  gerotffe  ̂ Belehrungen 

üon  irrten  erwartet,  darauf  führen  folgenbe  ©teilen  übet  dlottyrocn-- 
bigfeit,  ©tanb  unb  $Pf(td)ten  ber  ̂ Priefrer.  Sine  üs,  qui  sacris 

publice  praesint,  religioni  privatae  satisfacere  non  possunt.  (©od) 

tigf.  Sueton.  in  Claud.  12  :  Sponsalia  filiae  natalemque  geniti  nepo- 
tis  silentio  ac  tantum  domesticä  religione  transegit.).  Continet  enim, 

reipublicae  consilio  et  auetoritate  optimatium  semper  populum  indi- 

gere.  Descriptioque  sacerdotum  nullum  iustae  religionis  genus  prae- 
termittit :  nam  sunt  ad  placandos  Deos  alii  constituti,  qui  sacris 

praesint  solemnibus;  ad  interpretanda  alii  praedieta  vatum;  neque 

multorum ,  ne  esset  infinitum,  neque  ut  ea  ipsa,  quae  snseepta  pu- 
blice essent,  quiequam  extra  collegium  nosset :  Cic.  leg.  II,  12.  ©as> 

Sßort  collegium  ifr  ber  fc^r  oft  oorfommenbe  offteieüc  9?ame  be$  ̂ )ne= 
fterffonbed  SBaren  aud)  bie  flamines  u.  bergt,  ganj  bem  ©ötterbienfte 

geroibmet  unb  £cmpclbtcncr :  fo  roaren  boer;  btc  Pontificcs  oorncfyme 
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Körner,  bic  aud)  bte  l)öd)jren  weltlichen  5temter  befamen.  SBenn  nun 

bort  bie  ©etfrltd)cn  ber  (Etyrifren  ft'd)  burd)  frommen  unb  (Ttf liefen 
gebend  wanbel  au^jetrfjnetcn  :  fo  muffte  baß  wot  ben  Römern  SBeifalt 
abnötigen,  bie  fonfr  gewohnt  waren,  baß  fo  unmoralifdje  Scanner  wie 

j.  35.  ber  nadjmalige  Jtatfer  SöitelliuS  „sacerdotia  amplissima"  Ratten. 
Sueton.  Vitell.  5 ;  coli.  Vesp.  4.  greilid)  fotltcn  aud)  bte  £l)eaterbid)ter 

bie  £ucjenblebrer  fein.  5lber  SpicuttuS  faejt :  Spectavi  pridera  comi- 
cos  sapientes  dieta  dicere,  atque  iis  plaudier,  quom  illos  sapientes 

mores  monstrabant  populo;  sed  quom  inde  suam  quisque  ibant  divorsi 

domum;  nullus  erat  illo  pacto,  ut  Uli  iusserant :   Plaut.  Rud.  IV,  7. 

£)ie  neuejebornen  Jlinber  §ur  Saufe  melben  ju  follen,  baß  Fonnte 
ben  Römern  (wemcjjrenS  im  ̂ weiten  Safyrtyunbcrtc)  nicht  auffällig  fein. 

Antoninus  liberales  causasMta  munivit,  ut  primus  iuberet,  apud  prae- 
fectos  aerarii  Saturni  unum  quemquam  civium  natos  liberos  profiteri, 

intra  tricesimum  diem,  nomine  imposito  :  Jul.  Capitolin.  in  Anto- 

nino  9.  5lber  wafyrlid),  ©aturn'S  9?ame  fonnte,  nad)  bekannter  gabcl, 
md)t  ctntabenb  fein,  ü)m  bk  Jtinbcr  §u  weisen.  (SScjI.  baejeejen  SDtarf. 
10,  14.).  Non  matrimonia,  non  liberos,  denique  quiequam  aliud, 

nisi  iubentibus  sacris  deligunt :  Plin.  inst.  nat.  II,  7.  3cnet  2Beil)Ctacj 

warb  dies  lustricus  genannt:  Sueton.  Ner.  6.,  welcher  hierbei  aud)  ber 

SKamencjebuncj  cjebcnft.  Ueber  Sracjcn  neuejeborner  «fttnbcr  in  Sempel 

ber  (Böttinnen  unb  £ccjen  auf  ben  ©d)oo£  ber  SDftneioa,  f.  Sueton.  Ca- 

lig.  25.  Sluf  bic  Saufe,  aU  @mweitytmcj$ *?Rit\x$,  f'ann  man  anwenben, 
wa$  ßiecro  §um  £obe  alter  9flt)fierten  faejt,  wo  er  (Smcjewcifytc,  Initia- 
tos,  cjlücflicl)  preift :  Initia  ut  appellantur,  ita  revera  prineipia  vitae 

cognovimus  (ocjl.  3ol).  I  ,  4;  3,  16  \  8,  12.);  neque  solum  cum  lae- 
titiä  vivendi  rationem  accepiinus ,  sed  etiam  cum  spe  meliore  moriendi : 

Cic.  leg.  II,  14;  fcejt.  Wlaxt  IC,  IG.  —  ̂ eilige  2Bafd)uncjcn  unb  S5e= 
fprengungen  mit  reinem  SBaffer  t>or  bem  ©ottcSbicnjte,  üor  Grinwetyitm 

gen  unb  anberc  £ujtrationen  waren  längjt  gewöhnte  fowie  ft'nnbilblicfyc 
»Spanbluncjcn  überhaupt.  (Cicero  freilief)  bemerft,  bafj  burd)  f'örpcrlidje 
SReinicjunej  Unfcfyulb  nid)t  tjerjuftcllcn  fei :  Animi  labes  nee  diuturnitate 
evanescere,  nee  amnibus  ullis  elui  potest :  Cic.  leg.  II,  10;  t)Cjl. 

Ovid.  Fast.  II,  45  sq.  dß  fehlte  nod)  baß  ba$u  au$$ufprcd)enbc  cjbtt= 

lid)e  SBott  ber  $crl)ciffuncj  unb  Äraft 20). 
3Me  5lbcnbmal)l6fcicr  muffte  allerbincjS  ben  Diömern  neu 

20)  lieber  baß  initiari  bei  ben  SJctijtevicn  f.  Cic.  nat.  deor.  1,42.  Tusc. 
1,  12;  Recipi,  GelUu8ly9;  Lustrare  aqua  purä,  Dion.  llalir.  VII,  0.  etc. 
lieber  £aufmcü)ljciten  ügl.  Script,  hist.  mg;  143  sq.;  über  @infd)rcibuna  ber 

Wcuacbornen  fraf.  145.  —  äi^i.  fcic  ßo^meier'fc^e  <Scl)rtft  de  lustrat ionibus. 
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fdjeinen,  Weil  fte  burd)  bie  Stellen  2  5D?of.  24,  8  unb  ©prüdje  @al.  9,5, 

rvelcfye  bic  5lbenbmal)l0ftiftung  erklären  Reifen,  barauf  nid)t  vorbereitet 

waren.  £)ocr)  eine  parallele  gibt  e$  in  ber  rbmifdjen  @efd)td)tc,  bie 

wir  freiließ  nid)t  gern  anführen,  wegen  beS  ungefyeuern  ßontraftS  §wi= 
fdjen  ben  $)erfonen,  bod)  aber  attd)  nicfyt  worjl  übergeben  fönnen.  Fuere 

eä  tempestate,  qui  dicerent,  Catilinam,  oratione  habitä,  cum  ad  ius 

iurandum  populäres  sceleris  sui  adigeret,  humani  corporis  sanguinem 

vino  permix  tum  in  pateris  circumtulisse ;  inde  cum  post  exsecrationem 

„omnes"  degustassent ,  sicut  in  solemnibus  sacris  fieri  consuevit, 
aperuisse  consilium  suum ,  atque  eo  dictitare  fecisse ,  quo  inter 

se  magis  fidi  forent ,  alius  alii  tanti  facinoris  conseii.  Nonnulli  fieta 

haec  existimabant :  Sallust.  Catil.  22.  —  3$gt.  auü)  Plutarch.  Fla- 

min. 16:  von  ben  beim  £)pfer  ju  öftren  be$  gfamimuS  auSgegoffenen 

SBein  unb  angejtimmten  Sobgefang.  —  ©tatt  jene$  exsecrari  fyat  baß 
@r)riftentr;um  baß  cowsecrare,  ein  aud)  äfyt  römifcbeS,  nad)  Sueton.  in 

Tiber.  51;  „für  gött(id)  erklären".  —  28ie  gemein f dt) a f t lieber 

feierlicher  25rotgenuf  fmubolifd)  Gnntrad)t  bezeichnete,  fagt  Cur- 
tius  VIII,  4  :  Hoc  erat  sanetissimum  coeuntium  pignus,  panis ,  patrio 

more;  quem  divisum  gladio  uterque  libabat.  —  lieber  ft)mbolifd)en 

<©inn  Überhaupt :  Istud  „quasi  corpus  et  quasi  sanguinem"  quid  intel- 
ligis?  Ego  enim  scire  te  ista  melius,  quam  me,  non  fateor  solum, 

sed  etiam  facile  patior.  Corpus  quid  sit,  sanguis  quid  sit,  intelligo. 

Quasi  corpus,  quasi  sanguis  quid  sit,  nullo  prorsus  modo  intelligo. 

Neque  tu  me  celas,  ut  Pythagoras  solebat  alienos.  Nee  consulte  di- 

cis  oeculte ,  tanquam  Heraclitus ;  sed,  (quod  inter  nos  liceat,)  ne  tu 

quidem  intelligis  :  Cic.  nat.  deor.  I,  76.  Cum  fruges  Cererem,  vinum 

Liberum  dieimus  :  genere  nos  quidem  sermonis  utimur  usitato;  sed 

ecquem  tarn  amentem  esse  putas,  qui  illud,  quo  vescatur >  Deum  cre- 
dat  esse?  ib.  III,  16. 

3n  betreff  ber  anbern,  in  ber  fatf)olifd)en  Jtircfyc  aU  ®acra= 
mente  gettenben,  ̂ eiligen  5lcte,  unb  §war  juerft  ber  S3u$e,  gehören 

fjierfyer  wieberum  alle  bk  ©teilen  über  3?eue  unb  ©ünbenbefenntnif, 

welche  oben  bei  ber  Sefyre  von  ber  23erför;nung  angeführt  ft'nb.  5luf= 
ferbem,  in  £inftd)t  auf  bie  im  Gtfjrifrentfyum  (I  -ftor.  1 1 ,  28.)  verlangte 

©etb|t  =  Prüfung,  bevor  man  ©d)ulb  ernennen  unb  abbitten  unb  23er» 

gebung  ftnben  fönne  :  Animus  quotidie  ad  rationem  reddendam  vo- 
candus  est.  Faciebat  hoc  Sextius,  ut,  consummato  die,  cum  se  ad 

nocturnam  quietem  reeepisset,  interrogaret  animum  suum  :  quod 

hodie  malum  tuum  sanasti,  cui  vitio  obstitisti,  qua  parte  melior  es? 

Quid  pulcrius  hac  consuetudine  excutiendi  totum  diem?  Qualis  ille 

somnus,  post  recognitionem  sui,  sequitur!  Quam  tranquillus,  altus  ac 
3eitf(^tift  f.  b.  $iflor.  JSfceoI.  1848.  III.  3 1 
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über,  cum  aut  laudatus  est  animus,  aut  admonitus,  et,  speculator 

sui  censorque,  secreta  cognoscit  de  moribus  suis?  Utor  bac  pote- 
state  et  quotidie  apud  ine  causam  dico.  Cum  sublatum  e  conspectu 

lumen  est  et  conticuit  uxor,  moris  mei  iam  conscia,  totum  diem  me- 
cum  scrutor,  facta  ac  dicta  mea  remetior.  Nihil  mihi  ipse  abscondo, 

uihil  transeo.  Quare  enim  quicquam  ex  erroribus  meis  timeam ,  cum 

possiin  dicere  :  vide ,  ne  istud  amplius  facias;  nunc  tibi  ignosco  : 
Sen.  de  irä,  III,  36.  (23gl.  de  vitä  beata  2.)  Exigo  a  ine,  non  ut 

optimis  par  sim,  sed  ut  maus  melior;  hoc  mihi  satis  est,  quotidie 

aliquid  ex  vitiis  meis  demere  et  errores  meos  obiurgari :  ib.  17.  Fi- 
delissiinus  ad  honesta  ex  poenitentiä  transitus  :  Sen.  quaest.  natural. 

III.  praef.  Qui  vident  instare  mortem  ,  et  qui  secus  quam  de- 
cuit  vixerunt ,  peccatorum  suorum  tum  maxime  poenitet :  Cic.  de 

div.  I,  30. 

(Konfirmation.  £)io  @afftu$,  im  ßeben  bc^  Äaiferö  ̂ erttnajt:, 

erjäfylt :  SMefer  fyabt  nid)t  wollen  feinem  ©ofyne  ben  Gtafartitet  geben; 

biefer  fei  nod)  itnabe  geftefcn,  nnb  bev  23ater  fyabc  geurtr^ettt,  er  muffe 

erft  mefyr  SSilbung  unb  Unterfteifung  empfangen,  efye  jum  ©acrament 

($ur  SBereibung)  gefcfyritten  würbe. 
^3rtejtermeit)e.  £)ie  ̂ bee,  ba#  $3riejter  5tnbere  weisen  tonnten 

ober  mufften,  war  im  allgemeinen  infofern  ba,  als  man  gewofynt  war, 

bajj  oon  ̂ rteftern  SSeifyworte  auSgefprocrjcn  würben.  £)io  (SafftuS  er- 
$äl)tt  im  57.  33ud)e  oon  £ibcriiu? :  er  fyabt  ©tatuen  unb  Monumente 

feinet  23orgänger6  5lugujru6  geweifyt,  zuweilen  aber  l)abe  er  bic  ßonfc= 
cration  buref)  ̂ ricfler  oolljiefyen  laffen. 

Trauung.  iDerfefbe  ©cfyriftjMer  erjagt  im  Seben  be$  ÄaiferS 

$lntonin :  ber  (Senat  ju  9?om  fyabe  tiefem  unb  feiner  ©emal)lin  £au= 
ftina  fitberne  ©tanbbitber  machen  unb  im  Tempel  ber  23enu$  aufhellen 

laffen.  £)afetbft  fei  audj  ein  5Utar  errietet  worben;  fyter  fya'tten  alle 
SBräufe  in  9?om  mit  it>ren  33rä'utigamen  erfdjeinen  unb  opfern  muffen, 
©o  ift  alfo  ber  Urfprung  ber  &rauung£opfcr  fcf>r  alt.  Sögt,  bie  £rau= 
rebe  bei  einer  t>eibnifd>en  Trauung,  Claudian.  in  Epithalamio  Palladii, 

1 30  sq.  bie  fiel)  anfängt :  vivite  concordes  etc.  lieber  bie  confarrea- 
tio,  Dion.  Halicarn.  II,  4. 

©tetbe*©acramcnt.  £)io  Ctafftuö  fpricfjt  im  ̂ eben  bcö  Mau 
fer$  ©eoeruS  oon  einem  £luintillug  $piaufianu6:  er  fyabe,  oor  feinem 

&obe,  5Ille$  totö  er  $u  feinem  SSegrdbniffe  längff  in  33creitfcrjaft  gehabt, 

\\\  fiel)  bringen  laffen,  ein  Dpfer  gebracht  unb  ein  (Sehet  ju  ben  ©öt* 
tern  gcfprocl)en. 

£)ie  S3egräbni  fjf  ei  er  tiefet  ten,  wie  fie  allmä'lig  oon  cfyrijr- 
ticken  ̂ ricjtein  eingerichtet  worben,  fyaben  gewi£  auch  in  £5eucbung 
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ju  manchen  frühem  römtfcrjen  ©erootynfyeiten  geflanben.  3n  ̂)tnftd)t 

be$  SetcftenwefenS  ber  Corner,  betreffenb  ̂ inauittagutig,  Verbrennung, 

©ammlung  ber  5tfcr)e  in  bie  Urnen,  £3eife$ung  unb  SWonumentc,  tter* 

weifen  wir  auf  bie  ßet)rbürf)er  ber  5llferrr)ümcr,  unb  fyeben  l)ier  nur  einige 

bejeicfynenbe  ©teilen  atii  römtferjen  ©crjriftftellem  auS.  —  ®afj  bei  £et* 
cfyen  trieft  er  ju  tt)im  Ratten,  erhellt  aus  £)to  GtaffutS,  im  £eben 

be£  5lugufiug,  im  50.  S3uct)e.  ßeid)enrebner  waren  fte  §war  md)t,  benn 

af$  fotct)e  traten  £)rufue  unb  SEibertuS  am  gorum  auf;  Sener  lag  ttroati, 

SMefer  fytelt  eine  £obrebe.  $Me  ̂ riefter  aber  gelten  auf  bem  SftarSfetbe 

eine  ̂ roceffion  um  ben  ©cfyeiterfyaufen.  3m  &eben  beg  ©eüerug  betreibt 

berfelbe  ©crjtiftfMcr  au0für)rücr)  bie  (Srpebition  be6  ̂ ertinap :  hierbei 

jogen  and)  Knaben  =  unb  Sftä'nnercfyöre  mit,  welche  SErauertieber  an= 
fttmmten;  ©er>eru6  v)kit  tl)m  auf  einer  Sftebnerbüfyne  eine  ©ebäcr;tnifj= 
rebe;  5tlle$  weinte  unb  klagte  laut,  unb  eine  &it  lang  trugen  $>riejrer 

ben  ©arg.  S5ei  be£  ©eöeru^'  S5eife|ung  (Herodian.  IV,  2  sq.)  warb 
eine  %xt  Trauer  =  @otte6bienft  im  Tempel  gehalten  :  em^eleaamg  rag 

vtvo/niofiivag  hgovQytag,  «^erobian  betreibt  genau  bk  formen  rö= 

mifcr)er  Leichenfeier;  unter  anbern  (£l)öre  r-on  Snnglingen  unb  Sung= 

frauen  t)öt)erer  ©tänbe,  welche  Srauergcfä'nge  anfümmten,  atpwp  fttlei 
y.ul  d-QrtvcoÖci  e^Qv&jnio/Litvovg.  ßum  SBegrä'bniffe  reifen,  l)ie£  ad  so- 
lemnia  pietatis  proficisci,  wie  5lgricola  nacr)  feiner  SDhttter  Stöbe  tr)at : 
Tac.  Agric.  7. 

©egen  übermäßigen  33egräbni$prunf:   Absint  inanes  fu- 
nere  naeniae,  Iuctusque  turpes  et  queriinoniae ;  compesce  clamorem 

ac  sepulcri  mitte  supervaeuos  honores  :  Horat.  Od.  II,  20.  Nemo  me 

iacrimis  decoret,  neque  funera  fletu  faxit  :  Ennius  bei  Cic.  de  sen,  20, 

£5a6  ©pottgefpräcl)  £uctan'$  §wifcr;en  SMogeneS  unb  £erüuleS.  2iuf= 
ferbem,  (Sicero:  Nostrae  quidem  legis  interpretes,  quo  capite  iu- 

bentur  sumtus  et  luxum  removere  in  Deorum  manium  iure,  hoc  in- 

telligunt,  inprimis  sepulcrorum  magnificentiam  esse  minuendam.  Nee 

haec  a  sapientissimis  legum  scriptoribus  neglecta  sunt.  Non  de  mor- 
tui laude  nisi  in  publicis  sepulturis,  nee  ab  alio  nisi  qui  publice  ad 

eam  rem  constitutus  esset,  dici  licebat.  Demetrius  (f.  Cic.  de  fin.  V,  19.) 

sumtum  minuit,  non  solum  poenä,  sed  etiam  tempore;  ante  lue em 

enim  iussit  afferri.  Sepulcris  novis  finivit  modum ;  nam  super  terrae 

tumulum  noluit  quid  statui  nisi  columellam ,  et  huic  procurationi 

certum  magistratum  praefecerat.  Plato  exstrui  vetat  sepulcrum  al- 

tius,  quam  quod  quinque  diebus  homines  quinque  absolverint  etc. 

Deinceps  dicit  eadem  illa  de  immortalitate  animorum  et  rcliquä  post 

mortem  tranquillitate  bonorum  ,  poenis  impiorum  :  Cic.  de  leg. 

II,  25  sq.  (Vgl.  gtfattr,.  (Sap.  25;  au$  8,  22.). 

31* 
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gut  btc  (Sinfüfyrung  üon  Seelenmeffen  mar  ein  rÖmtfd)  =  t)cibni= 
frfjcv  ©runb  gelegt  burd)  bie  Dpfer  für  CrtwaS.  3m  Beben  be6  Sara* 

calla  crjä'fyft  £)to  GtafftuS:  ber  Senat  fjabe,  um  (Stntracfyt  jmifcfycn 
ben  faiferlicfyen  SBrübern  daracalla  unb  ©eta  fyerjufMen,  ben  SBefc^Uif 

gefafft,  für  biefe  (Stntracr)t  ben  unjterbticfyen  (Söttern  unb  befonberS  ber 

©öttin  ßoneorbia  $u  opfern,  bie  ̂ riefter  biefer  ©öttin  r)ätten  ein  Dpfer- 

tf)ier  bereit  gemacht,  ber  Gtonfut  fei  gegangen  jum  saera  facere,  fte  f)ät- 

ten  ft'd)  aber  gegenfettig  nicfyt  finben  fönnen  unb  ba$  Dpfer  l>dtte  unter* 
bleiben  muffen.  $la<fy  bemfclben  Scfyriftfteller,  im  ßeben  be6  9?ero  (im 

61.  S5urf)e),  nntrbcn  nad)  bei-  Crrmorbung  ber  5lgrippina  Dpfer  if)ret= 
wegen  gebracht,  mäfyrenb  melier  aber  bie  Sonne  it)rcn  Sdjein  verloren 

fyabe,  fobaf  man  «Sterne  gefcfyen.  Unb  nad)  (Sbenbemfefbcn,  im  Seben 
be6  STvajan,  tief  tiefer  ben  im  Kampfe  mit  feinem  GBcgner  £)eeebalu$ 

gefallenen  Solbaten  einen  Elitär  errichten  unb  ba  jäfyrlid)  il)r  ©ebäcfytnijj 
(Anniversaria)  begeben. 

Sßir  gebenden  nun  ber  geft tage,  meiere  allmätig  eingeführt  nntr= 
ben.  Multi  egerunt,  qui  ante  nos  fuerunt,  sed  non  peregerunt 

(3ftöm.  S,  3.  ̂ )ebr.  1,  i.).  Suspiciendi  tarnen  sunt  et  ritu  Deoritm 

colendi21).  Qnidni  ego  magnorum  virorum  et  imagines  habeam,  inci- 
tamenta  animi,  et  natales  celebrem?  quidni  illos  honoris  causa  semper 

appellem?  Quam  venerationem  praeeeptoribus  mein  debeo,  eandem 

illis  praeeeptoribus  generis  humani,  a  quibus  tanti  boni  initia  fluxerunt. 

Ego  illos  veneror,  ac  tantis  nominibus  semper  assurgo  :  Sen.  ep.  G4. 

£icr  nennt  er  nun  Sol'ratcS,  geno,  .ftteantfyeS,  ̂ lato,  gä'liuS,  Gtato  22). 
In  Scipionis  villä  haec  tibi  scribo,  adoratis  manibus  eins  et  ared,  qua 

sepiilcrum  est  tanti  viri,  suspicor  :  Senec.  ep.  S6.  Movemur  locis  ipsis, 
quibus  eorum,  quos  diligimus  aut  admiramur,  adsunt  vestigia.  Me 

Athenae  delectant  recordatione  summornm  virorum ,  ubi  quisque  lia- 

bitare,  ubi  sedere,  ubi  disputare  sit  solitus,  studioseque  eorum  se- 
pulcra  contemplor  :   de.  leg.  II,  I. 

(56  Ratten  bie  bitten  (wenn  aud)  nidj)t  eben  bie  Körner)  fd)on 

einen  £ag  ju  allgemeiner  ©cbä'cfyfnifjfcter  für  einen  23crjtorbencn. 
®a$  mar  baß  geft  ber  .ftlage  um  5lboni6  unb  bie  geier  feinet  5lpba= 
ni$mu$  unb  feiner  #eurcft$.  SWan  uerfammelte  fiel)  um  Slbbilbungen  bc6 

ibcatifefyen  Jünglings  9(boni6  $u  5ltJ)cn,  bie  grauen  gelten  ̂ rocefftonen 

'])  (Sicero    faejt  aber:    Adduci   non  possein,   ut  quemquam  niortuiun 
coniungerem  cum  Deoium  iinmortalium  religione,  et  cuius  sepulcruin  nus- 
quam  extet,  ubi  parentetur:  ei  publice  supplicetur :  Cic.  Phil.  I,    '• 

")  £>ag  Scnccct  nttßen&S  bie  ßtjiiftcn  cnuäfynt,  crPtärt  ft'cb  9lugu|tinuS 
baburä) :  ci  t;abc  fie  tocbci  toben  noef)  retbetn  trotten. 
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in  £rauerfileibcrn,  mit  Sutanen  unb 'Siebern.  Plutarch.  Alcib. ;  Aristoph. 
in  Lysistr.  390  sq. ;  Bion.  Idyll.  1,  1  sqq.:  Ovid.  Metam.  X,  725,  WO 

e£  fyeifft :  Luctua  monumenta  manebunt  semper,  Adoni,  mei;  repetita- 
que  mortis  imago  annua  plangoris  peraget  simulamina  nostri.  Sögt. 
noef)  Ammian.  Marcellin.  XXII,  9.  Theocrit.  Idyll.  15.  9?acf)  ber  Trauer 
aber  folgte  greubenjubel,  weil  5fboni6,  na  et)  SBunben  unb  Zob,  jur 

Vergötterung  eingegangen  fei.  8o(ci)e3  $lbomefejt  mürbe  in  bieten  £anb= 
fcfyaften,  in  ©tjrtcn,  $)l)Ömcten,  Werften,  Gnpern,  ©riecfyentanb  u.  f.  f. 

gefeiert.  greilid)  roujfte  9tiemanb  ttvoaü  ßuoerläfft'geS,  noef)  weniger 
ettra^  2Bid)tige$  ober  SBürbigeS  oon  5Jboni$.  5lber  in  ben  formen  ijl 

SOfancfyeS  üon  bem/  worin  frühere  Geologen  im  alten  SEeftamentc  $)ro= 
tnpen  auf  (Sr)arfreitagS =  ©c§mer$en  ober  Djter=3ubel  ber  (griffen  fanben, 

faum  fo  ät)nüct)  gewefen.  —  £Örte  ein  Körner  öom  t)  eiligen  ©rabe 
3efu,  fo  fonnte  er  wol  aud)  Gticero^  SBorte  barauf  anwenben :  Ma- 

jores nostri  statnas  multis  decrevernnt,  sepulcra  paucis ;  sed  statuae 
intereunt  tempestate,  vi,  vetustate;  sepalcrorum  autem  sanetiias  in 

ipso  solo  est,  quod  nullä  vi  moveri  neque  deleri  potest,  atque  nt  ce- 
tera extinguuntur.  Sic  sepulcra  sunt  sanetiura  vetustate  :  Cic.  Philipp, 

IX,  6.  £)ber,  faf)  er  ein  33 Hb  be$  ©ef  reu $ igten,  bk  SBorte :  Quae 
tulisse  euin  fortiter  et  patienter  ferunt,  magna  laus ,  ineoque  iudicio 
maxima.  Quo  maior  vis  est  anirai  quam  corporis,  hoc  Sunt  graviora 

ea_,  quae  coneipiuntur  animo  (SDZattf).  26,  38.)  quam  illa,  quae  cor- 
pore :  Cic.  Philipp.  11,4.  Plenen  großen  3)af)ingefcr;iebenen  ju  feiern, 

waren  alierbinge  bie  son  (Sott  gefiarften  5(jpoftel  mutiger,  als  Cicero 
duffert,  wenn  er  fagt :  Cuius  praedicatio  nondum  omuibus  grata  est 

(I  Jtor.  I,  18  ff),  hanc  memoriae  potius  quam  vocis  testimonio  (2  j?or. 
4,  5.  2  Zhw.  4,  2.)  conservemus  :  Cic.  Philipp.  XI,  14.  £)ic  ̂ Cpoftet 

wollten  auef)  bat  5fnben!en  3>efu  nicht  6lo$  in  ben  33üd)ern  ber  (Se= 

frf)id)tc  wiffen,  fonbern  in "^  £  eben  einführen.  9cur  ifyre  9?ad)folger  fyaben 
nid)t  feftgel)  alten,  wa$  fcfyon  (Eicero  fagt :  Nos  ita  a  maioribus  instituti 

atque  iinbuti  sumus ,  ut  omnia  consilia  atque  facta  ad  virtutem  et  digni- 
tatem  referamus :  Cic.  Philipp.  X,  10.  <Sonj]  fydtfen  ftc  ernannt :  wie  e$ 
im  (Sfyriftentrjume  boer)  fo  eigentt)üm(id)  wof)ltf)ätig  fei,  baf?  e£  nicfyt 
bloS  consilia,  fonbern  facta  bietet,  welche  bie  £el)ren  tf)cil6  51t 
beglaubigen,  tf)ci{6  tebenbiger  51t  mad)en  vermögen. 

SBurbe  Römern  ba$  5lnbcnfcn  an  et) r würbige  $)crfonen, 

5.  33.  SDZaria,  empfohlen,  bie  bei  ber  ©tiftung  be$  (Sr)riftentr)uni$  mit- 
gefyanbett  ober  mitgelitten  Ratten:  fo  war  aud)  ©o(cr)e£  tfynen  nict)t 

gatn  fremb.  Fecit  euneta  cum  matre,  ut  et  illa  videretur  parihr  im- 
perare ,  mulier  saneta  :  Lampridius  in  Alexandio  I  3.  Calpurnia,  saneta, 

venerabilis  femina  :  TrebeU.  Pollio  32.    (5n  Scriptorib.  bist,  augustae 
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p.  354.)  —  Wlit  ber  ©eroofynfyett,  33itber  bet  Sparta  ober  be$ 
Äreuje^  überall  $u  fyaben,  c-ergleicfye  man  bie  9?act)ricr)t  r>on  einer  ga= 
milie,  bie  überall,  an  ben  fingen  ber  Scanner,  an  ben  ©etymueffaerjen 

ber  SBeiber  unb  aud)  an  ©erättjen  baß  S5ilb  5lteranber'6  fyattt.  £)ajj 
man  e6  al6  ein  3lmulet  betrachtete,  §eigt  ber  33cifa£  :  dieuntur  iuvari  in 

omni  actu  suo ,  qui  Alexandrum  expressum  gestitant  vel  auro  vel 

argento  :  Trebell.  Pollio,  ib.  p.  340.  —  .!pocr;acl)tung  gegen  Sftärttyrer, 
unb  (Staubend  geffigfett  überhaupt  Ratten  fold>e  ©runbfä&e  ju  grünben 

tiermocl)t,  \vk  ft'e  ber  ©toici^muS  au^fprad)  :  Non  mihi  inimicitia  Caji 
fidem  eriimit;  cervicem  pro  fide  opposui.  Nulluni  verbum  mihi,  quod 

non  salvä  conscientid  procederet,  excussum  est  (ttgt.  Plin.  ep.  X,  97.). 

Pro  amicis  omnia  timui,  pro  nie  nihil  (2uf.  22,  32.).  Non  mihi  mu- 
liebres  fluxae  lacrymae  (guf.  23,  27  f.),  non  supplex  (Wlatfy.  27,  13.) 

e  manibus  ullius  pependi,  nihil  indecorum  nee  bono  nec  viro  feci 

(Suf.  23,  41.).  Periculis  meis  maior,  paratus  ire  in  ea,  quae  mina- 

bantur,  egi  gratias  fortunae,  quod  experiri  voluisset,  quanti  aesti- 

marem  fidem.  Non  debebat  mihi  parvo  res  tanta  constare.  Nec  exami- 
navit  me  quidem  diu;  neque  enim  paria  pendebant,  utrum  satius 

esset  me  perire  pro  fide.  Non  praeeipiti  impetu  in  ultimum  consilium, 

quo  me  eriperem  furori  potentium  (Süftattl).  20,  53.),  misi.  Videbam 

tormenta,  videbam  ignes.  Non  tarnen  ferro  ineubui,  nec  in  mare 

operto  ore  desilui,  ne  viderer  pro  fide  tantum  mori  potuisse  :  Seneca, 

prooem.  quaestionum  naturalium ,  cap.  IV. 

^lucr)  beim  Jtircfyenröefen  war  fo  mancfyeS  5lct)nlicl)e  üc-rge^- 
fommen.  ©o  bte  ̂ trd)rr>eil) e,  Sempelroeifye,  „dedicatio  novorum 

templorum" :  Lactant.  Inst.  VI,  20;  unb  Flav.  Vopiscus  in  Aurel.  31 : 
Ego  ad  senatum  scribam,  petens,  ut  mittat  pontificem,  qui  dedicet 

templum.  Ueber  Jtircfyentnfpection  f.  5.  33. :  Agricola  electus  ad 

dona  templorum  recognoscenda  :  Tacit.  Agricola  6.  ̂ )riejter  =  3^anö  = 
orbnung  erfiefjt  man  aus  £erobtan  I,  25:  n?o  üorfommt,  baf  Jtatfer 

CtommobuS  bti  ben  öffentlichen  ©pieten  präftbirte,  alle  $lnbern  bie  ifyrcm 

Stange  angcmejjenen  ©teilen  eingenommen  Ratten,  unb  bcmjufolge  bie 

itQttg,  ovg  ix  negwöcov  /qoxov  rt  tu^ig  xaXiT.  33on  iDeccmgetrcibc 

für  t)k  9)rtefrer,  §unäcl)jt  an  ben  5lpollotcmpel,  a\$  ©elübbe  t>on  ̂ >e= 
langem  in  einer  Seit  bcr  9^otl) :  Dionys.  Halicam.  I,  3. 

9?od)  tonnte  eine  SReil>e  t?on  ̂ parallelen  für  ba&  neue  Äcftament,  au£ 
(fpiftet  unb  fßlaxl  Slurel.  5lntoninuS  founc  aus  @cncca  unb  (Stcero, 
beigefügt  werben.  5ltlctn  bie  melfad)cn  33crül)rung6punctc  bcr  fyctbntfdjen 
SOcoral  bei  ben  befferen  3citfcl)viftjteUcrn  mit  ber  d)rijHid)cn  Sittenlehre  ftnb 
f)inrctd)enb  berannt  unb  anerkannt,  neben  bem  cntfdjiebcncn  33orpgc  ber 
£efctern.  (?s  mögen  fyier  nur  nod),  als  äufäfcc  ju  meiner  obengenannten 
lateintfc^cn  XufTcrtatton ,  einige  ̂ Icuffcrungen  üon  römtfd)cn  Sd)rtftjrelfern 
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flehen,  welche  binficbtlicb   beS  ©ötttichen  in   ber  ̂   er  fori  Sefu  als   üor- 
bercitenbe  gelten  fönnen. 

Sunt  quidam  ita  naturae  muneribus  ornati,  ut  non  nati,  sed  ab 

aliquo  Deo  ficti  esse  videantur :  Cic.  de  orat.  I,  25.  Is  vir,  qui  primus 

sit  artis  oratoriae  antistes,  cuius  cum  ipsa  natura  magnam  homini  faeul- 
tatem  daret,  tarnen  esse  Deus  putabatur,  ut  et  ipsum,  quod  erit  hominis 

proprium,  non  partum  per  nos,  sed  divinitus  ad  nos  delatum  videretur : 

ib.  I,  46.  Cum  Homero  nemo  mortalium  contendet ,  hunc  ut  Deum  homi- 

nes  intuebuntur :  Quintil.  Inst.  XTI,  ber  aud)  bcn  S3irgit  naturam  coelestem 

nennt,  baf.  X,  1,  unb  ben  ̂ piato  (ber  übrigens  felbft  bie  dichter  @otteg= 
föbne  nennt)  non  hominis  ingenio,  sed  quodam  delphico  oraculo  instinctum, 

baf.,  aud)  Uon  ̂ omet  nod)  fagt:  qui  humani  ingenii  modum  excedit,  baf., 
unb  tJOn  (Sicero :  dono  quodam  providentiae  genitus,  baf.,  ferner:  Deus 
adfuit,  quum  id  evenit  (nämlich  berrjunbernsroertbe  ertemporate  (£toquen$), 

baf.  X,  7.  S3gt.  nod):  Cic.  de  or.  II,  S9;  ffl,  1;  unb  III,  14:  Quem 

stupefacti  dicentem  intuentur?  In  quo  exclamant?  Quem  Deum,  ut  ita 

dicam,  inter  homines  putant?  —  £ierber  gebort  aud)  Slümpiobor1»  be-- 

fannte  (?r$äl;tung  t>cn  ̂ ptaton'e"  (Geburt  ücn  einer  jungfräulichen  CÖcutter  spe-- 
rifticne :  J)iog.  Laert.  in  Plat.  I.  (Ebenfo,  bie  ber  bimmlifcben  Chrfcbeinung 

hti  3cfu  Saufe  dt)nttdr)en  5leufferungen :  Ni  Signum  coelo  Cytherea  de- 

disset  aperto  (ügt.  SSRattr).  3,  16.)  —  namque  improviso  vibratus  ab  aetherc 
fulgor  cum  sonitu  venit,  etc.  —  Obstupuere  animis  alii:  sed  Troius  heros 
agnovit  sonitum :  Virg.  Aen.  VIII,  523.  Unde  haec  tarn  clara  repente 

tempestas?  Video  medium  discedere  coelum  :  ib.  IX,  20.  Sonum  insuper 

audivi,  formasque  Deorum,  et  radios  capitis  adspici ,  persuasio  adiicit : 

Tue.  Germ.  45 5  ügl.  Wattt).  17,  1  ff. 

$tuch  bie  (£r$ät)lung  üon  Ghrifti  Himmelfahrt  fanb  fcr)on  $tcbnlicbc£ 
betreiben  OOr.  Hoc  vere  licet  dicere,  Scipioni  ex  multis  diebus,  quos  in 

vitä  celeberrimos  laetissimosque  viderit,  illum  diem  clarissimum  fuisse, 
pridie  quam  excessit  e  vita,  ut  ex  tarn  alto  dignitatis  gradu  ad  superos 

videatur  Deos  potius  quam  inferos  pervenisse  :  Cic.  de  amic.  3.  Socrates 

dicebat  semper,  animos  hominum  esse  divinos,  iisque,  cum  e  corpore  ex- 

cessissent,  reditum  in  coelum  patere,  optimoque  et  iustissimo  cuique  ex- 
peditissimum  :  ib.  cap.  4.  Mihi  Scipio,  quamquam  est  subito  ereptus,  vivit 
tarnen,  semperque  vivet:  ib.  27.  Ea  vita  via  est  in  coelum:  Cic.  somn. 

Scip.  3.  Reliquorum  sententiae  spem  afferunt,  posse  animos,  quum  e 

corporibus  excesserint,  in  coelum  quasi  in  domicilium  suum  (t?gl.  2  ̂or. 

5,  8.)  pervenire  :  Cic.  Tusc.  I,  12.  In  villä  Scipionis  haec  tibi  scribo, 

adoratis  manibus  eius  (tig.  ßuf.  2-1,  52.).  Animum  eius  in  coelum,  ex  quo 
erat,  rediisse,  persuadeo  mihi:  Sencc.  ep.  36.  Ipsi  illi  gentium  DU,  qui 

habentur,  a  nobis  prof'ecti  in  coelum  reperiuntur  :  Cic.  Tusc.  I,  13.  Her- 
culem  illum  hominum  fama,  beneficiorum  memor,  in  concilium  coelestiuiD 

collocavit :  Cic.  off.  III,  5.  Aut  fortes,  aut  claros,  aut  potentes  viros 

tradunt  post  mortem  ad  Deos  pervenisse,  eosque  esse  ipsos,  quos  nos 

colere,  precari  venerarique  soleamus  :  Cic.  nat.  deor.  I,  42.  coli.  cap.  15. 

HS  5Ueranber  göttlich  üerehrt  fein  unb  Supiter^  ̂ ohn  genannt  werben 

wollte,  fprach  .ftatliftbeneS  ben  ̂ afc  auS  :  Intervallo  opus  est,  ut  credatur 

Deus,    semperque  hanc  gratiam  magnis  viris   posteri  reddunt.     Hominem 
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consequitur  aliquando,  nunquam  comitatur  divinitas  (ügt.  SOiatt't)-  26,  63.  65. 
V?uf.  22,  70.).  Prius  ab  oculis  mortalium  amolita  natura  est,  quam  in 
coelum  fama  perveheret :  Curt.  VIII,  5.  cf.  X,  6. 

Unter,  bte  23eifpiele  oon  bem  (Einbrüche,  ben  ein  aufferorbentlicfyer 
9)1  ann  ju  machen  im  @tanbe  ifr,  gehört  eine  ©cfyilberung  beS  $)f)itofopben 
iDemonar,  bei  Lucian.  im  Demonax.  (Sbenfo  bte  beS  magren  Steifen,  bei 
7Jta£o  Rep.  II. 

S)te  (Stnfüfyrung  cfyrtftüdjer  Religion  unb  SMlbung  unter  ben 
Römern  tjt  atferbingS  fo  langfam  unb  unter  fo  erfcrjtoerenben  Umjtänben 

gefcfyefyen,  ba$  fte  faum  ber  (Erwartung  entfprtcfyt,  §u  n?etcr)er  ttot  jenes 

ßntgegenfommen  fo  trieler  toerroanbten  reltgiöfen  unb  moratifcrjen  SBor= 

jteUungen  ober  (Srunbfd'fje  berechtigen  fonnte.  5lber,  bercn  Söorfyanben* 
fein  fyat  borf)  ertoeiSücr;  fer)r  23iet  baju  getoirft,  ba$  bte  mächtigen 

Urfacrjen  beö  langen  SßiberjknbS  ber  römtfcrjen  $eibenreligton  nicfyt 

auf  bte  3)auer  überttiegenb  geblieben  ftnb. 



XI. 

tieftet  baS  ©tubtum  frember  ©prägen 
unb 

bert  (Einfluß,  metd^en  t>a§  (Sfyrijlentfjum  im 
UbtnbtanU  auf  baffelbe  gehabt  tyat 

25on 

Dr.  Jrriefc tieft  <£tumcr, 
^rofefior  unb  Gonrector  am  ©^mnoftum  in  ©traffunb. 

c3u  ben  ©ebteten,  welche  im  Saufe  ber  Seiten  groge  unb  mancherlei 

SSerd'nberungen  befonberS  aucr)  fyinftcfytltcl)  ujreS  Umfange  erlitten  r)aben, 
gehört  ba6  ber  (Srjiefyung  unb  beS  Unterrichte.  Stickten  tx>tr  l)ier  unfern 
S3licf  nur  auf  Gstnen  $)unct,  auf  baS  ©tubtum  frember  ©prägen, 

welcr)eS  bei  uns  gleicfyfam  ber  WitttU  unb  5lngelpunct  jeber  fyöfyern  35it= 
bung  ifij  unb  fragen  wir,  welche  gorberungen  würben  in  biefer  33e= 
jiefyung  in  ber  Vergangenheit  gemacht?  wie  ftanb  eS  mit  bem  ̂ Betreiben 
frember  ©prägen  im  5Htertfyume,  n)ie  im  Mittelalter  unb  in  ber  neuern 
Seit?  welcr)e  ©prägen  erlernte  man?  wie  weit  unb  in  welcher  5tbjul)t 

würben  ft'e  getrieben  ? 
@l)e  wir  genauer  auf  biefen  ©egenfianb  eingeben,  erlauben  wir 

un6  bk  SSemerfung,  baf  berfelbe  feine^wegS  ein  fo  abjtracter,  troefener 

unb  jenfeit  ber  S5erge  tiegenber  ift,  wenn  wir  auffer  bem  reinen  wiffen= 

f er) af tticfyen  Sntereffe,  ba$  jebe  ßrfenntnif  einer  3Bat)rt)ctt,  jebe  5Cuf= 
Teilung  einer  £)unfell)eit  fyaben  muf ,  aucr)  nacr)  bem  ©ewinne  fragen, 

ben  biefelbe  für  ba6  unmittelbare  Seben  unb  für  bie  uns  §unäct)jt  um= 
gebenben  SBerfyättniffe  t>at.  <©cl)on  $)apjt  ©regor  ber  ©rofe  tyat  ben,  für 
feine  &tit  befonberS,  tiefen  5tofprucr)  getfyan,  baf  ber  Sflenfdj  fo  triefe 

<©eelen  in  fiel)  aufnehme,  als  er  ©prägen  erlerne.  £)a£  eine  gewiffe 
SSielfeitigfeit  beS  ©eifteS  burd)  bat  ©tubium  t>erfcr)iebener  ©prägen  er= 
reicht,  berfelbe  baburcr)  manntdrfacr)  befruchtet  werbe,  baS  leugnen  aucr) 

£)ie  ntct)t,  welche  fonft  femeSwegS  ju  ben  unbebingten  gbrberern  befielben 
gehören.   S)af  baburcr)  aber  aucr)  leicr)t  bie  (Stnljeit  be6  ®eifte6  getrübt 
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werben  fönne,  ba$  man  oor  (auter  grembem  baß  ̂ >etmifcr)e  nid)t  ft'eljt, 
vor  lauter  ßerjlücfelung  ba6  ©anje  nicbt  mef)r  erfennt;  baf  ber  (Seift 

reicht  in  bieten  unb  mannigfaltigen  5leuf[erlid)feiten  aufgebt,  wenn  pdf) 
bieß  ©tubium  frember  ©pradjen  nid)t  um  ben  fejten  Mittefpunct  ber 
Sttutterfpradje  bewegt,  unb  bie  »erfdjiebenen  ©trafen  ntd)t  in  bem 
£er§en  unb  ©emütfye,  ntcr>t  in  ber  Religion  unb  SSolfStyümlicfyfeit  be$ 

Gtnjefaen  it)rc  gemetnfame  ©onne  fyaben,  von  wo  fte  au^gefyen  unb  wo= 

f)in  fte  §urücf f efyren >  baß  man,  vor  lauter  SSerft'nlen  in  ben  Regeln  unb 
Cngcntfyümlicfyfetten  frember  3ungeu,  ©efaljr  läuft  feine  Grigentf)üm= 
tid)fett  unb  $Perfönlid)?eit,  feine  geifttge  unb  ftttttdje  ©etbftänbtgfett  ju 
vertieren,  baß  lafft  fiel)  ebenfowentg  in  5lbrebe  flellen. 

(£ß  ift  mit  ben  ©efafyren,  welche  burcr)  ein  verfemtes  treiben 
frember  ©pracfyen,  ober  burd)  ba$  treiben  ju  vieler  ©prägen  auf  einmal, 
für  bie  (Einicit  btß  geiftigen  unb  ftttttdjen  SIBefenS  unb  für  bie  Iräftige 

$erauSbilbung  ber  ̂ Perfönlicpeit  entfielen,  älmlid)  wie  mit  ben  ©taa= 
ten, in  welchen  S3ölfcr  verfd)iebener3ungen  verbunben  finbr 
bie  eben  baburd)  oft  fo  verfcfyiebenartige  3ntereffen  vertreten  unb  in  fo 
verfcfjtebenen  SRid)tungen  au6einanbergel)en,  baß  baburcl)  bisweilen  fetbft 
bie  ftaatticfye  (Sinfyeit  gcfäfyrbet  wirb.  ©afyer  fitesten  bie  Sftömer,  baß 

burd)  ̂ Potitili  unb  £errfd)erf'tugl)eit  am  meijten  fyervorragenbe  33ol!  bt$ 
gefammten  5Uterrt)um$,  unb  baß  23olf ,  wetdjeS  S3öl€er  ber  verfd)icbenjten 

©pracfyen  in  feinem  unermeßlichen  Stfeidje  vereinigte,  mit  iljrcm  ©eepter 

jugleid)  aud)  bie  £errfd)aft  ttjrer  ©pradje  §u  verbreiten,  unb  bU  ©pra= 
d)en  anberer  Sßölüer  in  ben  $intergrunb  51t  orangen.  Wlit  SRtfyt  fagt 
von  ben  Römern  ber  fyetlige  5luguftin  in  feinem  (SotteSjtaate :  Opera 
data  est,  ut  imperiosa  civitas  non  solum  iugum,  verum  etiam  linguam 

suam  domitis  gentibus  imponeret.  Ueberfyaupt  i)at  bie  römifct)e  Sprache, 

wo  fte  auftrat,  immer  einen  abfolut  monarcfyifdjen  unb  aue^fcfylieffenbcn 

Ctljarafter  gezeigt ;  waß  ftd)  auß  ber  @efd)id)te  -ber  verfdjiebenen  alt* 
ttattfcfyen  Golfer  unb  ifyrer  ©pradje  unb  ßitcratur,  wie  auß  ber  ©efd)id)te 

beß  d)rifttid)en  Mittelalter^  unb  ber  römifdjen  ©eifte^errfdjaft  ergibt.  — 
©od)  wir  brauchen  nicbt  S5cifpiete  a\iß  bem  2Utertl)itme  an§ufüf)ren,  wir 

wollen  nur  an  einzelne  ßrfdjeinungen  ber  entferntem  unb  nähern  Gegen- 

wart erinnern,  ©ort  ft'nb  tß  befonberS  bie  granjofen,  fyier  namentlich 
bie  Muffen,  wctdje  bie  <5int)eit  bc$  ®taat6  aud)  wcfentlicfy  mit  auf  bie 

(Sinfyeit  ber  «Sprache  —  bie  gestern  aud)  mit  auf  bie  (Sinfyett  ber  Jtirdje 
ober  biß  ©laubcnS  —  51t  grünben  fudjen.  ©d)on  feit  bem  anfange  ber 

neuern  ©cfd)td)tc,  feit  granfreid)  beutfdjc  *Provin$en  an  ftd)  riß,  nament= 
lid)  aber  feit  ber  Mitte  beß  fieb^nten  3at)rf)unbcrt$,  f)at  cß  ben  neuen 
unb  frembfprad)tid)en  @ebict6tt)cilen  feine  ©pradje  aufjubrängen  gefugt. 
2lber  niemals  ifi  in  granfreid),  wo  bocl)  ein  £ubwig  ber  Sßier^cfynte  bie 
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Ueberlegenfyeit  beS  fran^öftfc^en  ©elftes  burd)  bie  allgemeine  Verbreitung 

ber  franjöfifcfyen  ̂ prad)e  §u  befeftigen  fud>te ,  bafyer  ja  aud)  feit  feiner 

Seit  ba$  gran$öftfd)e  bie  (Sprache  ber  Diplomatie  rsurbe ,  feit  bem 

tfriebenefdjluffe  $u  ̂ nmroegen  1678,  ben  fremben  ®prad)en  fo  ber 

.ffrieg  erflärt  rsorben,  als  in  ber  Seit  ber  ̂ Resolution,  reo  am  27.  %a-- 
nuar  1794  baß  Gonsentemitglieb  Barere  in  einer  sor  bem  National» 

consente  gehaltenen  3^ebe  bie  ̂ inberniffe  fyersorfyob,  rseldje  bie  in  granf= 

reict)  geltenben  (©prägen  ben  greifyeitSibecn  entgegenftellten,  unb  bie 
2$erorbnung  seranlaffte,  ba$  in  jeber  ßanbgemeinbe  ber  Departemente 

wo  foldje  gefprod)en  würben,  auf  Öffentliche  Soften  ein  ßet)rer  ber  fran= 
^öftfdjen  ober  ber  ̂ pradje  ber  S?retr)ett  angejMt  würbe,  unb  ba$  bie 

jungen  Bürger  beiberlei  ©efcr)(ed)t$  in  berfelben,  wie  in  ber  Grflärung 

ber  9flenfd)enred)te,  Unterricht  nähmen.  23ter  Sprayen,  baß  Üftieber* 

brcromfct)e,  baSSSasfifdje,  baß  Deutfdje  unb  ba^  3talientfct)e,  waren  eß, 

bie  nact)  Barere  am  meiften  bie  £errfd)aft  beß  ganatismuS  unb  be$  5(ber= 

glaubend  unter  jtü^ten,  unb  bie  ©ewatt  ber  ̂ riefter,  ber  5lbligen  unb 

ber  Aufwiegler  fieberten.  „St)r  fyabt,"  fagt  er,  ,,ben  aufgeregten  ga= 
natifern  ifyre  ̂ eiligen  burd)  ben  Jtafenber  ber  £ftepublif  entzogen;  ent= 

^tefyt  ft'e  ber  £errfd)aft  ber  ̂ 3riefter  burd)  Unterricht  in  ber  fran$öftfd)en 
«Sprache." 

Die  Begegnung  son  sielen  serfd)iebenen  (Sprachen,  wenn  biefelben 

ntcr)t  in  einer  einen  feften  sermittelnben  SRittelpunct  Ijaben,  $eigt  ft'd) 
mit  ifyren  nachteiligen  Solgen  noer)  mefyr  in  ber  £iteratur=  als  in  ber 
politifcfyen  ©efd)id)te.  Denn  wäfyrenb  fyter  burdj)  ben  ©ebraud)  mehrerer 

©pracben  eine  geiftige  SHüfyrigfeit,  eine  freiere  politifcfte  ©eftaltung  i>er= 
sorgerufen  unb  beroafyrt,  unb  fo  vergütet  werben  fann,  baf  nid)t  baß 
£eben  ;u  einer  ftarren  Ginförmigfeit  serfnöd)ere :  werben  in  ber  Literatur 

gar  leidjt  bie  gefunben  unb  naturwüd)ftgen  J^etme  burd)  frembe  @d)(ing= 
pflanzen  erbrücft  unb  erftteft.  DaS  fann  uns  bie  beutfcfye  Literatur  beß 

fte6$er)nten  unb  jum  SEfyeU  and)  beß  ad)t$ef>nten  3al)rf)unbert$  auf  eine 

abfdjrecfenbe  SBetfe  $u  ©emütlje  führen.  5US  nämlid)  im  breifftgjd'f)rigen 
Kriege  Deutfdjlanb  ber  gemeinfame  £ummelpla§  faffc  aller  Sßölfer  ßu= 

ropa'S  war,  ba  umfd)Wirrten  and)  frembe  £aute  am  meinen  baß  Dfyr 
beß  Deutfdjen,  unb  brangen  mit  ben  3&een,  bereu  Präger  fie  waren, 

am  meiften,  wenn  aud)  nid)t  gerabe  in  bae  4?er$,  bod)  in  ben  ̂ opf 

beffelben  ein.  3n  feiner  Seit  war  bafyer  baß  ©tubium  ober  sielmefyr  baß 

Betreiben  sieler  frember  ©pracfyen  fo  serbreitet  aiß  gcrabc  bamale,  Wo 

man  $u  ben  Sprachen,  $u  welchen  man  burd)  Söerfefyr,  obwaltenbe  &er= 

fyältniffc  unb  ben  bisherigen  Bilbungegang  wnd'cr)fr  ̂ ingcfür)rt  rsurbe, 
aud)  nod)  siele  anbere  unb  $um  £()eil  gan$  entlegene  gefeilte.  Buffer 

^ofdjerofdj^fc^eming^efen^arebörfer,  ifi  uns  I)ier5(nbrea6©rt)pt)iu6 
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in  feiner  3ugenba,efc$id&re  ̂ on  befonberer  Sßtcfytigfeit.  516er  ju  feinet 
gzit  war  aud)  bie  beutfd)c  ©prad)e  unb  Literatur  fo  in  ben  ©taub  ge- 

treten ,  alß  gerabe  bamalö,  ju  feiner  &it  fcfyä'mten  ftd)  if)rer  SMejentgen, 
welche  nur  trgenb  auf  SMlbung  5(nfprud)  machten,  fo,  atß  gerabe  bamalö, 
wo  bk  ©ehrten  ftd)  fafr  nur  be$  Lateinifdjen  bebienten,  unb  bie  5öor= 
nehmen  nur  franjöftfd)  fpradjen  unb  fcrjrieben,  unb  nur  baß  ntebere  Sßolf, 

bem  man  bamalS  Weber  eine  geiftige  nod)  eine  ftttltdr)e  33cred)ttgung  ju= 
gejlanb,  ftd)  in  ben  angebomen  t)eimifd)en  Sauten  bewegte.  5(el)nlid)e 
Jöerljältniffe,  wie  in  SDeutfcfylanb ,  fanben  bamalS  in  ©ergeben  fratt, 
unb  aud)  fcon  ber  fd)Webifd)en  ©pradje  unb  Literatur  jener  Seit  berichtet 

un$  ($eijer,  fte  fei  ein  ©emifd)  oon  oerfdjiebenartigen  ©prad)= Elementen 

gewefen. 
2Bie  un$  bie  beutfcfye  £tteraturgefd)td)te  in  flaren  unb  an* 

fcr)auttcr)en  Sügen  bte  nachteiligen  folgen  oorfüfyrt,  vt>e(cr)e  ein  üerfefyrteS 
betreiben  frember  ©prägen  auf  bie  fyeimtfcfye  ©pracfye  unb  ben  ftttlidjen 

©eifi  be6  23otf$  t>at :  fo  §etgt  gerabe  aud)  fte,  ttte  wofyltfjätig ,  anregenb 
unb  förbernb  ein  foldjeS  ©tubium  fein  fann,  wenn  e$  r ecr)t  betrieben 
wirb.  3)er  beutfcfyen  Literatur  laffen  ftd)  aber  am  bejten  SBeifpiete  für 
bie  tterfd)tebenen  gälle  entnehmen,  weil  fte  gerabe,  entfpred)enb  bem 

Gtfyarafter  ber  £)eutfd)en,  bie  ftd)  grembem  fo  gern  anfd)lieffen,  auf  tfyren 

oerfd)iebenen  S3ilbung$ftufen  ftet)  an  frembe  Literaturen  gteidjfam  an= 
gelernt  unb  wenigfrcnS  bte  erfren  Smpulfe  oft  oon  aujfen  erhalten  fyat. 
£)er  23aum  be$  ibealen  beutfdjen  ($eifteS  trieb  entweber  feine  SBurjeln 

gleid)  §u  fcfyr  in  bie  £iefe,  unb  abforbirte  fyter  alle  Gräfte  unb  ©äfte; 

ober  er  fproffte  §u  rafet)  in  bie  £öl)e,  unb  l)ob  feine  ©ipfet  $u  gewaltig, 
ba$  ber  eigene  ©tamm  gegen  ©türme  unb  ©efafyren  ftd)  nidjt  genug 

fräfttgen  unb  befefligen  fonnte,  unb  baf  e6  nötl)ig  würbe  il)m  t>on  auffen 

fyer  ©tü|cn  $u  &erfd)affen.  211$  aber  bie  beutfdjc  ©pradje  im  Laufe  ber 
3ett  §u  einer  feften  unb  fiebern  innern  ©ejtaltung  gekommen  war,  a\$ 
fte  fo  manche  ©tufen  ber  Entwicfelung  burd)gemad)t  fyattt,  ba  fonnte  fte 
erft  bie  oerfd)iebenen  33ilbungSelementc  ber  clafftfcljcn  wie  einiger  neuem 
©pradjen  felbftänbig  verarbeiten,  unb  baburd)  ju  einer  neuen  unb  fd)önen 
Entfaltung  i^rer  Gräfte  befähigt  werben. 

SBtr  fyaben  bei  ber  Sragc,  unter  welchen  S3cbingungcn  unb  inwie- 
fern baß  betreiben  frember  ©prägen  nüfclid)  ober  fdjäblid)  fei,  abfielt» 

lid)  nur  ben  ledern  ©eft'djt&punct  auSfüfyrlid)  berührt,  weil  über  ben 
erftern  weit  mefyr  ein  @int>erjtänbni£  l)errfd)t,  unb  weil  namentlich  bie 
fatt)oltfd)e  Jtirdje,  wie  Wir  weiter  unten  feljcn  werben,  bie  Einheit  beö 

©elftem  auefy  an  bie  Einheit  ber  ©prad)e  fnüpft,  unb  bie  ©cltenbmadjung 

ocrfd)iebener  ©prad)en  in  il)rem  (Bettete  für  gefä'fjrlid)  angefcl)en  \)at. 
SBenbcn  wir  unl  nun  ̂ ur  @cfd)id)tc  beo  ©titbittmö  frember  ©prad)cn, 
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fo  (teilt  ftd)  gteid)  ber  ©egenfaf*  IjerauS :  baß  im  allgemeinen  bie  alten 

unb  \>ord)rijtlid)en  23ölfer,  mit  5lu6nal)me  ber  Körner,  nur 
(Sine  (Sprache  serftanben  unb  trieben,  bie  9ftutterfprad)e; 

unb  baf  erft  feit  bem  @l)riftentf)ume,  auffer  bem  i>eim tfct)en, 

wentgftenS  bie  ̂ enntnif  GrineS  fremben  <©prad)tbiom$  eine 
notfywenbige  gorberung  war,  bk  an  jeben  ©ebilbeten  gemacht  würbe. 

5(u6  ber  üordjrtftlidjcn  Seit  mögen  fyier  nur  wenige  allgemeine 

Slnbeutungen  genügen,  intern  wir  über  biefen  ©egenftanb  auf  eine  mefyr 

tn'S  Grinjelne  gefyenbe  5H>t)anb(ung  :  de  studiis,  quae  veteres  in  aliarum 
gentium  contulerint  linguas.  Sundiae  1S44,  tterwetfen.  —  SBdfyrenb 
bie  ©riechen,  baß  eigentliche  Gtutturtwlf  ber  alten  ©efd)id)te,  baß  ̂ tu* 
bium  frember  «Sprachen  ganj  t>ernad)täfftgten ,  fobaf?  fetbft  nur  wenige 
üon  Urnen  bie  ©pradje  ber  Körner  erlernten,  felbft  aud)  alß  fte  biefen 

unterworfen  waren  unb  mit  it)nen  in  üietfadjer  2Bed)fetbe$tel)ung  (lanben, 

fanb  bte6  ©tubium  gerabe  bei  ben  Römern  bie  metfte  unb  eifrigfie 

Pflege.  &kß  tjä'ngt  mit  bem  ganzen  Söefen  unb  geben  bcß  SSolfs  auf  $ 
innigfte  jufammen.  SSie  na'mltd)  bk  Körner  bie  irbifdje  SBelt  ftd)  unter* 
warfen  unb  ftd)  ju  Ferren  bcß  „(Srbf  reifet"  machten :  fo  fudjten  fte  ftd) 
aud)  bie  tterfd)iebenen  Gtufturelemente  ber  t)erfct)tebenen  Sßölfer  anju= 
eignen,  unb  Rom  aud)  jum  £auptft£e  bcß  gefammten  antuen  (Seiftet 

§u  ergeben,  ©er  ©tpfel  ber  nationellen  Sntwicfelung  eines  SßolfS  ift 
aber  immer  feine  Religion;  unb  gerabe  bk  üerfd)tebcnen  Religionen, 
at$  bie  üerfdjietenen  @ulturblütl)en  ber  Sßölfer,  Ijaben  mefyr  unb  mefyr  in 
Rom  fiel)  fefte  ©ifje  gegrünbet,  foba§  nid)t  allein  bk  öriect)tfct)en  ©öfter 
mit  ben  eigentfyümttdj  itaüfct)en  ober  römtfd)en  ju  einer  faft  untrennbaren 

ßinljeit  fcerfcfymoljen  unb  ftd)  gegenfeitig  aufs  innigfte  buräjbrangen, 

bar)er  tß  wot  nie  gelingen  bürfte  bie  gried)ifd)en  unb  römifcfyen  ©runb= 
etemente  genau  oon  einanber  §u  Reiben,  fonbern  felbft  fleinaftatifdje, 

d>atbäifd>e  unb  ä'gt)ptifd)e  Suite  in  Rom  eine  r)eimifct)e  Statte  fanben. 
2Ötc  mit  ben  fremben  Religionen,  fo  aud)  mit  ben  fremben  <©prad)en, 
unter  welken,  auffer  ber  punifdjen  unb  fulfifd&en,  fiel)  namentlich)  bie 
gried)ifd)c  eine  fo(dt)e  5lnerlennung  erwarb,  ba$  fte  t>on  allen  ©ebtttefen 
gefdjrteben  unb  gefprodjen  würbe,  unb  baf  man  fte  fowolin  ungebunbener 

fHcbt  alß  aud)  in  ber  $3oefte,  —  baß  £e|tere  befonberS  in  ber  «ftatfer^ett  — 
ju  fyantfyaben  wuffte.  UeberbteS  nafym  bie  römifcfye  ©pradje,  fo  feljr  fte 
mit  ben  römtfdjen  Sßaffen  ftd)  ju  verbreiten  unb  anbere  §u  tterbrängen 
fud)fe,  ebenfo  bereitwillig  frembe  Elemente  in  it)ren  8d)ooS  auf,  inbem 
fte  biefelben  umbilbete  unb  ftd)  §u  eigen  machte,  £)utd)  tiefe  Erweiterung 

btß  irtifdjen  wie  biß  geiftigen  ©eft'd)t6freifeg  ift  bie  2Beltmonard)ie  ber 
Römer  —  wie  fdjon  oorljer  tie  5Ueranter'$  bcß  ©rofjen  —  ju  einer 
Soor--  unb  UebergangSfhtfe  *um  £l)riftcntf)um  geworben;  unb  33eite 
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fyaben  baburdj  baS  burd)  nationale  ©cfyranfen  abgefcfyfof* 
fene  Leben  ber  alten  SSölfer  mit  ber  ewigen  unb  unbegrenj* 
tcn  SBelt  beS  @t)rijtentf)umS  vermittelt. 

5tud)  baS  geifltge  Leben  ber  alten  23öl?cr  war  ein  nationelt  be= 

fd)ränfte^,  von  engen  unb  fefien  «Sdjranfen  umgebenes.  Sebe^  SSolf  fyat 
(eine  eigene  Kultur,  feine  eigene  (©pracrje,  feine  eigene  Religion,  benn 
aud)  feine  ©ötter  waren  bem  nationalen  S3oben  entfeimt,  unb  waren  nur 

bie  SBlütfyeniinoSpen  beS  geifiigen  Lebens,  bie  in  biefem  S5oben  unb  in  ber 
allgemeinen  5ltmofpt)äre  beS  befonbern  23ol!S  fiel)  gebilbet  unb  entwickelt 

Ratten.  5lud)  bk  ganje  (Srjterjung  unb  ber  ganje  Unterricht  war  bafyer 
national,  ja  felbfr  bie  ©efd)td)te  unb  ©efd)id)tfd)reibung ;  unb  diejenigen 
waren  bie  ©ebtlbetften,  welche  bie  geifiige  (5rrungenfd)aft  it>re6  9ßolH 

am  lebenbtgfren  unb  reid)l)atfigften  in  ftd)  aufgenommen  unb  ft'e  am 
felbfidnbigften  unb  freieren  betätigt  tjatten.  3BaS  jenfeit  ber  ©renken 

it)re6  SßolfeS  lag,  waS  anbere  föölfer  erlebt  unb  erbulbet,  brauchten  ft'e 
wenig  ober  gar  nict)t  ju  beachten,  ober  bod)  nur  infofern,  als  eS  mit  ber 
©efd)id)te  ifyreS  eigenen  9ßolH  in  fet)r  nafyer  unb  enger  33e$iel)ung  franb. 

£)ie  gefammte  Kultur  eines  jeben  l) e t b n t f dr) e n  23olfS  im  511= 

tertfyume  war  eine  bieSfettige,  unb  felbfr  bie  ©öfter  waren  jtaub^ 

geborene,  bem  ©efammtgeifte  beS  befonbern  SSolfS  entfproffene  SSefen.  — 
(Sine  ganj  anbere  5lnfd)auung  bilbete  fiel),  als  bie  Seit  erfcfyienen  war, 

als  mit  bem  (Elmftentfyume  eine  geoffenbarte  Religion  auftrat,  baS 
Lid)t  vom  SenfeitS  in  tiefe  SBclt  f)ereinfeud)tete,  ber  ©eift  von  oben 

wet)te,  ber  bie  gefammte  9ttenfd)l)eit  metjr  unb  mefyr  ergreifen  unb  burd)= 
bringen  follte.  $lud)  bat  £iefjre  unb  ©d)önfre,  was  bie  SSttenfdjen  biSfyer 

gebaut  unb  gefcfyaffen,  muffte  vor  biefem  übertrbifdjen  ©lanje  erbleichen, 
aud)  bie  l)errlid)fkn  ©ebilbe  menfd)lid)cr  23ollenbung  mufften  vor  ber 
©lorie  erblaffen,  in  ber  ©Ott  felbfr  auf  (Srben  erfct)ten.  3u  ben  fyerrlicrjfien 

unb  fcfjönfrcn  33eft'|3tl)ümern  eines  üßolf'S  gehört  aber  feine  ©pradje: 
benn  ft'e  ifr  fein  fleifdjgeworbener  ©eifr,  ft'e  ifr  baS  fyeilige  ©efdj?,  worin 
fein  «fperjblut  aufbewahrt  wirb.  Sffienn  aber  5ltleS  was  bie  Sttenfdun 
geboren  fyaben,  9^acr)t  ijt,  wenn  alles  Lid)t  nur  vom  ̂ eilanbe  ausging, 
wenn  nur  baS  fkeng  ©Öttticfye  ein  dltdjt  fyatfe  $u  fein :  ba  mufften  aud) 
bie  ©pradjen  unb  Literaturen  ber  SÖÖlfer  ju  btefer  Sftadjt  gehören,  ba 

mufften  aud)  fi'e,  wenngleid)  als  menfcl)lid)eS  Licfyt  nod)  fo  leudjtenb  unb 
t)ellfiral)tenb ,  im  23ergtetd)e  mit  bem  aus  ©Ott  gebornen  Lidjte,  nur  als 

ginfrernif,  nur  als  ©egenfa£  jum  göttlichen  Lid)te  angeferjen  werben. 

£)ar)er  überalt  baS  @r)rifrentf)um,  wo  es  juerjt  SBurjel  faffte,  f etnb- 
feiig  gegen  bte<©prad)en  unb  Literaturen  ber  einzelnen  23öl« 
fer  auftrat,  jumal  ba  £)tefe,  je  früher  befio  meljr,  bie  Präger  einer 
fremben  Religion,  beS  £eibentf)umS,  waren.   £)ieS  ifr  feineSwcgS  rol)e, 
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launenhafte  SBtHfür,  fonbetn  ein  im  ©egenfa|e  btß  GfyriftenrrjumS  gegen 
bie  SBett  begrünbeteS  unb  fomit  notfymenbigeS  23erfat)ren. 

£)a6  (Sfyrtftentfyum  mürbe  $unäd)ft  in  ber  r;ellemftifd)en  ©prad)e 
»ertunbigt,  ober  in  ber  attgried)ifd)en,  burd)  femittfcfye  (Elemente  mannte^ 

facr)  umgeftafteten  unb  oeränberten  «Sprache,  mefcfye  bamatS  am  metteften 
verbreitet  mar,  unb  bie  gemeinfame  ©pracfye  ber  toerfcr)iebenen  ßuttur* 

etemente  jener  &it  unb  ber  gemeinfame  5l"u$brucf  ber  ©ebtlbeten  mar. 
33alb  aber  machte  jtd)  ber  römifd)e  S5ifdt)of  $um  Statthalter  @f)rijtt  auf 
Grrben ,  unb  hiermit  mürbe  aud)  bte  römtferje  ober  tatet ntfdt) e 

Sprache  ber  2tu6brucf  bc6  d)rtjtltd)en  ©taubenS.  £)ie  Vßotfß* 
fpracfyen  bienten  nur  irbtfdt)en  unb  melttid)en  3»ccfenj  galt  e6  aber  baß 

©emütr)  $u  ©ott  §u  ergeben,  galt  tß  ftdt>  bem  ̂ etligjten  in  ($cbzt  unb 
beim  ©otte^bienfte  §u  nafyen,  ba  burfte  man  jufj  nicfyt  mit  unreinen 

Sippen,  mit  trbifcr)en  SSorten  nafyen,  ba  muffte  man  per)  ba§u  ber  Reuigen 
<©prarf)e  bebienen,  btß  ßateinifcfyen,  voe(cr)e^  ber  5lu^brucf  beß  (§ebttß 
unb  ber  Religion  mar.  Wlan  ftanb  in  unb  mit  ber  latetnifd)en  ©prad)e 

bem  ̂ eiligen  nä'fyer.  Sttit  ber  5111m  ac^t  berfetben  fyangt  aud)  bie  ber 
itirerje  unb  bzß  $)apjteS  auf's  tnnigfre  §ufammen.  2Bie  bit  $)apft  = 
mad)t  oerfiel,  fan!  aud)  bie  Bebeutung  ber  römifdjen 
Sprache,  unb  bie  einzelnen  23olfSfprad)en  begannen  nun  aud)  in  baß 

.^eiligtfyum  einzubringen,  begannen  nun  aucr;  baß  ©öttfid)e  in  ifyre  2Borfe 

§u  faffen.  3m  allgemeinen  aber  fonnen  mir  fagen,  baf  mit  bem  @f)ri= 
ftentfyume  bie  S3ctrei6ung  t>on  menigjtenS  §met  ©prägen,  einer 

^eiligen  unb  einer  unfertigen,  notfymenbtg  mürbe,  unb  jroar  nid)t  allein 
für  bie  $)rtejter,  fonbern  aud),  menngteid)  metyr  äuffertid),  für  baß  $otr\ 

5lud)  bie  2Biffenfd)aften  unb  fünfte  ber  r-erfcrjiebenen  23ötfer 
fonnten,  mie  ifyre  ©pracfyen,  im  %iti)tz  biß  @f)rijrentr;um$  ttor  ©Ott  nid)t 
befielen.  SKur  bie  ©eiflttcfyen  maren  bie  ©eifrigen,  nur  fte  maren  bie 
Präger  ber  magren,  auf  bem  ©tauben  rufyenben  33itbung.  2Bie  nun 
ber  ©taube  im  tatetmfd)en  ©emanbe  auftrat,  fo  mar  aud)  bie  d)riftftd)e 

SSifbung  §uerft  unb  junäcfyft  nur  eine  tateinifd)e,  ober  vielmehr 

baß  £afeinifd)e.  ®ar)er  ber  grofje  (Stnfluf  ber  römifd)en  ©pradje,  nament* 
lid)  in  ben  erften  Seiten  btß  SttittetalterS ,  mo  fafl  aller  Unterricht  barin 
aufging,  unb  felbfit  baß  meibltcrje  ©efd)ted)t,  menn  eS  untermiefen  mürbe, 
oorjüglid)  ßateinifd)  lernen  muffte.  5lbbo  t>on  @t.  ©ermain  im  §er)nten 
Safyrfyunberte  braucht  bafyer  latinitas  im  ©inne  oon  allgemeiner  SBitbung. 

SBenn  nun  baß  @f)riftentt)um  bie  rörmfdje  ©pradje  jum  5lu6bruef 

unb  $ur  Trägerin  btß  neuen  getjtigen  dlzifyß  mad)te,  gteid)mie  fte  bi^er 

bk  @prad)e  beß  römifdjen  SBettretct)^  gemefen  mar :  fo  mufften  eben= 
be^atb,  mett  fte  bieder  trbifct)en  unb  enbtid)en  Smecfen  gebient,  unb  meil 

fid)  in  tyr  bie  5lnfc^auungen  btß  pra!tifd[)en  Sf?ömer^  unb  befd)rä'n!ter 
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menfd)(icr)ei  SBtißtyit  ausgeprägt  Ratten,  mit  tf)r  manche  Sßeränberungen 

unb  Umgefialtungen  t>orgct)en,  aU  fte  §ur  Sprache  beß  neuen  geifHgen 
9?cid)$  unb  beß  neuen  fiid)t$  oon  oben  erforen  würbe.  &aß  djrtfittcfye 

ober  f tr dr) t i dt) e  Satein  mürbe  ein  gan$  anberee,  at6  ba6  2atein 

ber  r)eibnifcr)=römifct)en  3ett  gemefen  war.  £)a  tauchte  eine  Sülle  t-on 
neuen  ̂ Begriffen,  ($efül)len  unb  SebenSanfcfyauungen  auf;  unb  biefe 

mufften  in  neuen  formen,  SBilbungen  unb  ̂ Beübungen  ftd)  33af)n  $u 

brechen  fucfyen.  Statt  bcS  feffen  unb  ftcfyern  (Sänget,  ftatt  ber  concreten 

unb  fi'nnltcfyen  33e§eid)nung6meife,  muffte  immer  mefyr  ba6  Senfeittge  unb 
Uebertrbifcrje,  unb  bamit  baß  ©eafyncte  unb  S3ilberreid)e  fyeroortreten. 

S5i^er  Ratten  @a|  unb  ©ebanfe  ftd;  in  fd)önem  @letd)gemtd)te  burdj= 
brungen,  mie  ©ei(!  unb  Körper  im  antif =clafftfct)en  £cben  unb  in  ber 

antif *claffTfcr)en  Äunjt.  Se|t  btente  bte  enblicfye  $orm  nur  einem  unenb= 

liefen  3nf)atte  §ur  gölte,  mar  baß  irbtfdje  SBort  nur  ein  fcr)tt>ad)e^  516= 
bilb  ber  neuen  geizigen  Offenbarung.  SDie  2Bol)nung  mar  §u  Hein ,  in 

melcfye  ber  neue  Genfer;  einjog,  fte  muffte  mannid)fad)  oeränbert  werben, 

um  ben  SBebürfntffen  beffelben  §u  genügen,  unb  verlor  baburd)  tüel  tton 

ifjrem  frühem  5tnfel)en  unb  i^rem  frühem  (Sfyarafter. 

<©eit  ber  Seit  mo  baß  Gfynjtentrjum  im  5lbenblanbe  in  Sffiort  unb 

©crjrift  auftrat  unb  tateinifd)  ju  reben  begann,  rang  ber  rf>rifllicf>e  ©lau= 
beneinrjalt  mit  ber  lateintfcfyen  5tu6brucf$form ;  biß,  am  ©cfyluffe  biß 

für  bte  @ejtaltung  unb  ßntmtcfelung  ber  Jttrdje  fo  mistigen  fechten 

3af)rl)unbert6,  $)apjl  ©regor  ber  ©rofe  in  ber  £)ebicatton  feiner 

moralifcfyen  ©djriften  an  £eanber,  23tfd>of  oon  fyißpaliß  ober  ©eotlla, 

folgenben  benfmürbigen  5lu6fprud)  tfyat:  „£)ie  ifrtnfi  btß  Gebens  ober 

bie  5lnmetfung  ju  einer  äufferlidjen  SBtlbung  ju  beobachten,  ttcradjte  td); 

idr)  ttermetbc  nict)t  baß  ßufammentreffen  ber  m  (non  metacismi  colli- 
sionem  fugio),  nict)t  baß  @inmtfd)cn  üon  S5arbari$men;  auf  ̂MattiS, 

dli)t)t\)m\\ß ,  unb  barauf  maS  bie  ̂ räpoft'ttonen  für  einen  (SafuS  regieren, 

ju  feiert ,  ttcrfd)ma'l)e  td),  metl  tdj  tß  für  ganj  unmürbig  l)alfe,  bie  SBorte 
btß  f)immlifd)en  DrafelS  unter  bie  Regeln  eines  £>onat,  b.  i).  ber  ©ram= 

matif,  ju  Rängen. "  SQaß  ber  $)apft  fagte,  baß  mar  natürltd)  ©efef* 
unb  Siegel  für  5(Ue,  befonberS  meit  tß  ber  mangelhaften  23tlbung  jener 

Seit,  unb  namentlid)  aud)  ber  S3equemltd)Beit  unb  ber  Srdgfyeit  ber 

©cfyreibenben  jufagfe,  bic  nun  nid)t  mefyr  lange  ju  ringen  unb  ftd)  ab= 
^umül)en  brauchten,  um  ifyrc  tiefen  unb  überflutljenben  Sbeen  in  bic 

fefte  unb  jrrenge  Sotm  ber  lateinifd)en  ©prad)c  51t  gieffen;  waß  um  fo 

fdjmieriger  fein  muffte,  meil  ba$  Mittelalter  feinem  innerfien  SBefen  nad) 

unb  in  feiner  l)öd)jien  Entfaltung  eine  SBelt  ber  üollfren  ©ubjectmitä't 
iff ,  mäfjrenb  gerabe  ber  altrbmifd)e  dfjarafter  unb  bic  altrömifd)e 

©prad)e  unö  ein  flareö  ©eprä'gc  einer  bepimmt  unb  fielet  abgcfd)(offenen 
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Dbjectwitd't  gewähren.  £>ie  2Ber)mutf)$  =  unb  ®emutr)sa.efür)(c ,  bic 
QCfynungcn  unb  Hoffnungen  ber  cr)riftltd)en  5fnfcr)auung  fonnten  nur  mit 

Sftütje  bem  feften  ©eftein  beö  altfatetnifd)en  ©prac^geniuö  eingegraben 

werben.  &o  ge6unben  baß  Mittelalter  äufferftet)  war  bureb  bie  Jpcrrfrfjaft 
ber  SErabition,  fo  ungebunben  war  cß  in  feinen  Sbeen  unb  in  feinen 

ft'nnficfycn  trieben  unb  Gräften.  9?ur  wenige  burd)  tfyeotogifcbe  (Selcr)r= 
famfett  ober  fyofye  fird)ttd)e  Stellung  fycroorragenbe  Scanner  *etd)ncten 

ficf>  aucr)  burcr)  eine  gute  Satinitat  auß,  wie  namentlich  im  eilften  5at)r= 

t)unbert  ber  berühmte  fianfranc,  t>on  bem  es  ausbrücflid)  r)eifft :  Latini- 
tas  in  antiquum  scientiae  statum  ab  eo  restituta ;  tota  supremum 

debito  cum  ainore  et  honore  agnoscit  magistrum. 

SBie  bk  cr)rijHicr)e  Geologie  bie  überlieferte  fatctmfcr)e  ̂ pract)c 

mefyrfad)  oerä'nberte  unb  oerfd)led)tcrte,  weil  fi'e  tt)ren  Sbecn  nicr)t  ent* 
fpracr),  fo  natürlich  aucr)  bie  cfjrtftticfje  ober  fd)otaftifcf)e  ̂ Pfytlofopfyic, 

benn  biefe  ging  im  Mittelalter  mit  ber  (Sntwtcfetung  unb  £)arftellung  ber 

Geologie  &anb  in  $anb ,  ftüfcte  ftet)  ganj  auf  jtcj  33etbe  mufften  bafyer 
aucr)  fpracr)ttct)  oerwanbt  werben,  wie  fte  geifte^oerwanbt  waren.  22a6 

für  bk  S5egrünbung  btß  mittelalterlichen  ober  firct)licr)en  fiafetne  ©regor 

ber  ©ro£ e  gewirft  fyatte ,  ba^  wirfte  für  baß  pf)i(ofopr)ifrf)e  Latein 

£>un6  <Scotu3,  um  ben  (Ter)  an  30,000  gufyörcr  gcfcr)aart  fjaben  fotten, 
unb  närfjjt  tfjm  Stomas  $on  5(quino,  beten  barbariferje  SBortformcn  unb 

SBortbilbungcn  fd)on  ta'ngft  ben  (itcrarifcfjcn  Ingrimm  aller  fiatiniften 
erregt  r)aben.  Steuere  SSetege  r)te$u  finbet  man  bei  SDelprat,  bte  SSrüber 

beel  gemeinfamen  £eben6,  ®.  119. 

5(uffer  ber  öeranberten  ©efüf)(sanfcr)auung.  unb  ber  öeränterten 

wiffenfd)aftltd)cn  Grfenntnijj,  welche  buret)  baß  Gr)rijtentr)um  t)ert>or= 
gerufen  würben,  ober  auffer  ben  tE>eorettfct)en  Urfacrjen,  t)atte  es  and) 

feinen  prafttfdjen  ©runb,  baj?  bie  latetnifcrje  ©pracr)e  mefyrfarf)  &er= 

änbert  würbe.  &aß  6r)tijtentf)um  war  ntcfjt  für  bk  ©elefyrten  unb  ©c= 
bitbeten  allein,  fonbern  für  baß  gefammte  SSolf  beftimmt;  es  fotlte  5(l(e, 

oom  -pöct)ftcn  bie  utm  SWebrtgften ,  mit  feiner  befeligcnben  Äraft  cr= 
warmen  unb  burd)brtngen.  9hm  bebiente  es  ftcr)  gern  auefd)licfjtid)  ber 

latetntfcfyen  ̂ pracfye;  biefe  fetbft  aber  fyatte  in  ben  oerfd)iebenen  Räubern 
burd)  23ermifd)ung  mit  ben  ticrfdjtebenen  23otfsfprarf)ett  ein  t>crfcr)icbcnc$ 

©epräge  angenommen,  woraus  ftcr)  eben  in  ben  ©cgenben,  wo  bk  Dfömcr 

befonbers  t)etmifct)  geworben  waren,  bie  romanifd)cn  «Sprachen  bilbeten, 

als  ein  (Scmifcr)  ber  aftrövmfcr)en  lingua  urbana  mit  ben  einzelnen  23otfe= 

biateften  ober  2?olfsfprad)cn,  ben  Unguis  rasticis.  Qß  war  bar)cr  natür* 
tief) ,  bajj  baß  d)rifttid)c  fiatein  eine  gülle  toon  ̂ ro^tnualismcn  it.  bcrgl. 

annehmen  muffte,  um  ftcr)  ber  t)errfct)enben  ̂ roüin^ialbilbung  unb 

©pracfye  an$ufd)miegen.   £)aburdj  trat  es  ber  Sprache  biß  alten  fRomß 
3eüförift  f.  b.  fciflor.  Zt>eot.   1848.   III.  32 
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entgegen,  unb  baburd),  wie  burd)  bie  neue  SBelt,  bie  e6  im  £)enfen  unb 
im  ßeben  fyeroorrief,  wirfte  e6  wefentlid)  mit  auf  bie  ©eftaltung  ber 

romantfcfyen  ©prägen,  bie  red)t  eigentlid)  eine  $>erfd)mel$ung  beS 

neuen  ober  d)riftlid)en  SateinS  ftnb  mit  bem  burd)  ba$  Gttmftentfjum  er- 

wecften  S3ewufftfetn  unb  innern  £eben  ber  oerfduebenen  abenblä'nbifdjen 
SBblfer,  ba$  fid)  aud)  in  oerfdjtebener  SBeife  aussprechen  muffte.  —  £el)r- 
reid)  tft  l)ter  für  un6  bcfonbete  eine  5(eufferung  be6  r)eiligen  ̂ teronmnu^ 

beffen  ßeben  \m$  manche  mistige  ̂ Infyalt^puncfe  für  bie  ß:r$ter;ung6  =  unb 
S5i(bung6gefd)irf)te  feiner  Seit  gewahrt.  (Sr  fyatte  in  Slom  ben  Unterricht 

beö  berühmten  ©rammatil'erS  5Tcfiu6  SDonatuS  genoffen,  fid)  eifrig  ben 
bamatS  üblichen  3)eclamationen  Eingegeben,  unb  war  ein  grofer  23er= 

efyrer  ber  alten  lateinifdjen  Gtlafftfer,  bafycv  ifym  bie  (demente  be£  Spc* 

bräifcfyen,  ba$  er  oon  einem  beerten  Suben  lernte,  —  gewöfynlid)  waren 

bie  £el)ter  be$  £ebrä'ifd)en  im  Mittelalter  befetjrte  Suben  —  gar  nicfyt 
besagen  wollten.  Vermöge  feiner  grünbiid)en  Äenntniffe  ber  griedjifdjen 

©pracfye  tierbcfferte  er  nid>t  nur  bie  altlateinifdje  Ueberfefcung  ber  ̂ eiligen 

<©d)rift,  fonbern  fertigte  aud)  eine  neue  an,  unb  auffert  bei  tiefer  ©e- 
tegent)eit  einmal  (@$ed)tel  40):  G?r  Wtffe  wol)t,  ba$  cubitum  neutral 
gebraucht  werbe;  er  braudje  eS  aber  maSculinifd),  weil  t$  fo  einfacher 

unb  leichter  ju  oerftcfyen,  unb  beim  gemeinen  33olfe  fo  in  ©ebraifcl)  fei. 

5lud)  bie  tateinifd)e  ̂ >ocfte,  §umal  in  it)rer  äuffern  ©effaltung, 

warb  burd)  baß  @l)rifientf)um  oerä'nbcrt.  2Bo  nd'mtid)  bie  religiofe  <©tim= 
mung  ber  ©emeinbe  ftd)  ju  gemeinfamer  £>arfrellung  iljrer  gemeinfamen 

5lnbad)t  jteigerte,  ba  wählte  fte  bie  lateinifdje  ̂ oefte  jum  Präger  ir)rer 

©efüfyte,  unb  oerticr)  ben  fonjt  einfamcn  SBorten  burd)  9?l)t)tf)mu6  unb 
©efang  ober  burd)  Sßerbmbung  mit  anbein  Jtünfien  eine  burd)bringenbere 

jtraft  unb  größere  SBeifye.  5lud)  bie  alten  r)eibnifd)en  Lateiner  Ijatten 

befanntlid)  it>re  ̂ Poefte.  £)iefe  fyatte  aber,  ebenfo  wie  bie  grted)tfd)e  unb 

wie  bie  gefammte  antife  jtunfi,  einen  objectio  plafrtfdjen  Gfyarafter.  §D?tt 

bem  Gtfyrijtentrjume  traten  erft  bie  grauen  auf,  unb  mit  tfyncn  fam 

ber  tiefere  unb  innerlichere  Sflenfd)  311  feiner  ̂ Berechtigung,  mit  ifynen  trat 

aucr;  bie  SBelt  bcS  ©efüf)l$  unb  ber  Ghnpftnbung  fyeroor.  £)ie$  <Scfüt)l, 

befonberö  wiefern  e$  ein  anbä'd)tigc$,  fid)  gleic^fam  fclbfr  belaufcfyenbeS 
ijt,  muffte  ftd)  einen  cntfpredjenben  2Tu$bruc£  $u  oerfcfyaffen  fucfyen;  unb 
bieg  war  ber  ©runb,  ba§  ftd)  in  ber  neuern  ober  d)rift(id)  lateintfdjen 

spoeft'e  ber  0?eim  bilbete.  £)af?  tiefer  wefentlid)  ein  ̂ ßrobuet  ber  mo= 
bernen  unb  d)rift(id)cn  ̂ ebcnöanfd)auung  ift,  baf?  in  ifym  befonber^  bie 

©efü^(gfc§wingungcn  wieber^allen,  fel;en  wir  nid)t  allein  baran,  bafj  bie 

alten  SSölfer  feinen  9?eim  Ratten,  fonbern  aud)  baran,  bajj  er  oorwaltenb 

ber  l\)rifd)en  $)oeftc  ober  ber  ©cfüt)l6bicr)tfunfi  angehört,  unb  ba$  Weber 

bie  epifd)e  s})oefte  ber  rul)igen  objeetioen  ̂ )arfrcllung,  nod)  bie  bramatifd)e, 
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wetcfye  m\$  baß  SBatten  ber  Seibenfcfyaften  oorfüfyrt,  ftcr)  beffetben  bebient, 

ober  tfyn  boct)  nur  fetten  anroenbet.   ©anj  befonberS  aber  ifi  in  ber  (9= 

rifcfyen  ̂ oeft'e  ber  Sfteim  bem  Siebe  eigen,  beffen  93efthnmung  ift  ge= 
jungen  §u  werben,  weit  in  u)m  fetbfl  fd>on  eine  5lrt  ©efang  unb  ein 
©teicfyftang  liegt,  rooburet)  fcfyon  ntelobtfct)  baS  ®emütr)  tton  einem  £one 

auf  ben  aerroanbfen  unb,  roaS  babei  nierjt  unwichtig  ift,  r>on  einem  S5e- 
griffe  §u  bem  ctynticfyen  fanft  unb  unroütturtid)  fymübergetettet  roirb. 

£)er  SReim  fcfyetnt  burcr)  eine  5lrt  9?aturnott)roenbigfeit  im  innerjren 
SBefen  ber  cr>rijt(irf)  firdt)Ucfc)en  ̂ )oefte  begrünbet  ju  fein.   itaum  tritt  er 

bei  bem  älteften  £>trf)ter  tateinifcr)er  Rinnen ,  bem  £ttariu$  r>on  5CrteS, 
bem  ättern  Bettgenoffen  btß  Zeitigen  5Cmbroftu6,  r)erüor,  ttne  $.33.  in 

bem  Siebe  „Beata  nobis  gaudia"  in  ber  ©tropfe : 
Linguis  loquuntur  omnium, 
Turbae  pavent  gentilium. 

23ei  einem  ber  erflen  iUrd)entieberbict)ter,  5lmbrofiuS,  auf  meieren  au  et) 

baß  „te  deum  laudamus"  jurücf geführt  korben,  finbet  ftcr)  ber  ffteim 
fcfyon  mit  rjäuftger  unb  ausgeprägter;  roie  benn  £)erfetbe  auet)  ben 

2Bect)fetgefang  ober  bic  toipfyonen  —  unb  r»a$  tfl  ber  0?eim  5lnbere6 
alß  eine  5(rt  Sßecfyfetgefang  ?  —  in  bie  jftrcfye  eingeführt  r)aben  fotl. 
©0  tautet  in  bem  ̂ tymnuS  „Rerurn  creator  oplime  rectorque  noster 

aspice''  bie  §roeite  ©tropfe: 
Te  sanete  Christe  poseimus, 

Ignosce  tu  criminibus. 
Ad  confitendura  surgimus, 

Morasque  noctis  rumpimus. 

Gin  nocl)  größeres  S5eroufftfein  t>on  SBefen  unb  SBebeutung  beS  SRümß 
jeigt  ftet)  fcfyon  bei  5luguftinuS.   ̂ amenttict)  in  beffen  „Antidotnm 

contra  tyraonidem  peccati"  : 
Quid  tyranne,  quid  minaris? 
Quid  usquam  poenarum  est? 
Quidquid  tandem  machinaris, 
Hoc  amanti  parum  est. 

hieran  fcrjtiefft  fi'cf>  bann  ber  bei  jeber  ©tropfye  roieberfetjrenbe  Refrain  : 
Dulce  mihi  cruciari; 
Parva  vis  doloris  est. 

Malo  mori  quam  foedari; 
Maior  vis  amoris  est. 

(Einige  jn>ar,  wie  ̂ PrubenttuS,  ber  öietgetefenjte  £>tcr)ter  in  ben 
®cr)uten  beS  SflittetatterS ,  roeit  er  antife  $orm  mit  ct)riftlict)cm  3nt)atte 

vereinigte,  t>erfcr)mä't)tett  §roar  ben  dltim.  &ofy  bracr)  biefer  immer  mefyr 
fidt)  £3ar)n.  Unb  in  Söerbtnbung  mit  bem  einfachen,  ber  f)errfcf)enben 

S3otfSfpract)e  fidt)  nätjernben  £one  roar  er  in  ber  Zfyat  fo  recfyt  geeignet, 

32* 
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glcid)  einem  5lnf  lange  ttom  fernen  SenfeitS,  baß  Srbifc^e  unb  2Mtlid)e 

an  baS  Uebcrirbifcfye  unb  ßwige  511  ntüpfen,  unb  babttvd)  auf  baS  Dfyv 

unb  burcr)  baffelbe  auf  baß  ©emütl)  bei*  ©emeinbe  mächtig  ergretfenben 
ßinbruef  ju  machen,  teufen  wir  nur  5.  35.  an  baS  tjerr(id>c  Sieb  bcS 

9flinoritenmönd)S  Stomas  t>on  Gelano,  um  bie  Witte  beß  brcijcr)ntcn 

3al)rl)unbertS,  „Dies  irae,  dies  illa".  —  &a$  gemeine  23olü  üerfianb 
gewiß  häufig  gar  niefyt,  waß  bte  tateinifdjen  3öorte  bebeutefen.  Sn  alt- 

clafftfdjem  ©ewanbe  waren  fte  wot  gan$  wirkungslos  an  ifym  ttorübcr= 
gegangen;  wafyrenb  cS  bagegen  burcr)  ben  SHcim  mit  einer  gewiffen,  wenn 

aud)  noer)  fo  unbefttmmten  5Il)nung  bcS  SenfeitS  erfüllt  würbe.  £)ie  alt* 

ctafft'fdjen  ̂ ocfi'en,  benen  ber  SRc'im  fcf)tt,  wollen  gleid)fam  mefyr  mit 
bem  Sluge  angefdjaut,  bie  mobernen  unb  gereimten  mel)r  mit  bem  Dfjrc 

vernommen  unb  empfunben  werben.  £)ie  neuere  ̂ oejte  tjt  tiefer  unb 

innerlicher,  bal)cr  in  ber  alten  jebe  <©t)lbe  ir)rcn  abfotuten  SBcrtt)  l)atte, 

wäfyrcnb  in  ber  neuem  biefer  SBertr)  bon  i^rem  S3egriffe  unb  ifyrer  S5e= 
beutung  abfängt. 

93on  ber  23er ä'n ber ung  unb  £>crfd)tcd)terung  ber  (atctntfct)cn 
©pradjc  in  ben  ©cbicfytcn,  welche  in  ben  @ct)u(cn  bcS  Mittelalters 

unb  für  biefelben  angefertigt  würben ,  fcfyweigcn  wir  fyier  abftct)fltdr) ,  um 

nur  bie  unmtttctbarjren  33e$ict)ungen  jwifdjcn  bem  2atcinifcr)cn  unb  ber 

d)riftlid)en  .ftircfye  t)crt)or§ut)ebcn.  —  £)ie  5lbweid)ungen  ber  latcinifd)cn 
<2>prad)e  überhaupt  Don  tfyrcm  urfprünglid)cn  ©eprdge  wudjfen  bcfio 

mefyr,  je  fyöfyer  ÄaU)oltciemuS  unb  $)apfitfyum  ftd)  51t  unbebingtem  SD?ad)t= 

anfcl)n  erhoben.  £)aS  alte  t)cibnifd)e  Satcut  würbe  fd)led)tcr,  je  ft'd)crcr 
bie  itircfye  ftanb  unb  je  fycrrfcfycnbcr  bannt  baß  «fttrdjcnlatein  würbe,  unb 

feit  ber  j$tit,  wo  bieiltrdje  ntct)t  mcl)r,  um  bk  Reiben  §u  beeren,  auet) 

bereu  alte  ©cfyriftjMer  §u  tefen  braud)tc.  Um  bie  &tit  ber  Jtreuj^ügc 

ging  fyierin  eine  wichtige  Skränbcrung  bor.  iDenn  mit  it)nen  unb  burd) 

fte  erlangten  bie  Sßötfer  unb  bk  Laien  eine  l>öt)cre  getjh'gc  Steife,  unb 
begannen  fte  in  ben  t>erfd)iebcnen  LebenSgcbtctcn,  wie  namentlid)  auet)  in 
ber  9?atur,  einen  innern  3ufammenl)ang,  eine  gewiffe  Vernunft,  fur§ 

aud)  ein  ©öttlicfycS  $u  ar)nen,  ben  ucrfdjiebencn  (sprachen  unb  ßiteta« 

turen  mefyr  5lufmerffamfeit  ju  wibmen,  unb  aud)  in  ben<Sprad)en  ewige 
©efejje  $u  erfennen.  ©0  begann  bie  SBicbcrfyerfteUung  ber  SBiffenfchaftcn, 

b.  i).  borncfymlid)  ber  alten  ©pradjen  unb  Literaturen  j  unb  biefe  warb 

eine  wefentlicfye  unb  wichtige  SSaft'S  für  bie  SBicbcrfyerfMimg  beS  ©lau* 
benS  ober  ber  ütrd)ettbcrbcffcrung.  5luf  ben  innigen  Sufammcnfyang 

S3ciber  tonnen  wir  l)icr  nid)t  eingeben,  unb  bewerfen  bal)er  nur  in  23cjug 

auf  bie  (ateinifcr)e  Sprache,  bajj  t)auptfäd)licl)  aud)  baS  fd)lecl)tc  Latein 

neben  ber  fonftigen  Unwiffcntjcit  ber  t'at()olifd)cn  ©etftlicfyfeit  eine  wichtige 
Sßaffc  in  ben  ipanben  Derer  würbe,  welche  eine  neue  ©efraltung  r)erauf= 
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führen  wollten,  um  ft'e  in  (Srnft  ober  fpottenbec  Satwre,  —  Wie  in  ben 

/y  S5rtefcn  ber  Dunfclmä'nner"  —  51t  fyanbfyaben. 
DaS  @l)riftcntf)um  fprad)  unb  fcfyrieb  juerft  griecfyifd), 

unb  wanbte  ft'rf)  vorjug^weife  an  ©riechen,  unter  weldjen  t$  r)auptfä'd)= 
lict)  feine  ©emeinben  bilbete.  $luv  Sin  Brief  ber  2lpoftel  mar  an  eine 

römifelje  ©emeinbe  gerichtet.  2>e  met)r  aber  baß  (üf)rijtentl)um  and)  im 

2Ibenblanbe  ftd)  verbreitete  unb  SBurjcfn  fettig,  beftomefyr  verlernte 

cß  gleicfyfam  feine  SDtutterfpradje  unb  eignete  fid)  bie  latet- 
it i f et) c  Sprache  an.  Diefe  galt  immer  mcfyr  alß  ber  5luSbrucf  be$ 

.^eiligen  unb  ©ö'ttlicfycn,  baß  @ried)ifd)e  aber  atö  bie  Sprache  weltlicher 
3Bei$t)ett  unb  ber  J?e|crci,  biß  cß  jur  Seit  ber  SBteberfyerjMung  ber 

5Biffenfd)aften  fein  altes  dicfyt  unb  feine  alte  SBebeutung  ftd)  wieber  er= 

fampfte.  Den  (Eljarafter  einer  fe£crifd)cn  Sprache  behielt  Daffetbe  in- 
fofern,  als  tß  befonberS  von  ben  ty  rote  (Tanten  gepflegt  würbe,  bie 

glcict)  anfangt  bem  ©ried)ifd)en  eine  befonbete  Sorgfalt  juwanbten. 

S)et  Dominicaner  vpogfirafen  nannte  haß  ©ried)ifd)e  bie  SDhtttci  aller 

.ftc^ereien,  unb  baS  v£ebrä'ifd)e  einen  fiebern  Abfall  511m  Subent^um.  3n 
Drforb  fachte  man  ben  4?afj  gegen  baß  ©rtedt)ifdr)e  baburd)  an,  baf  man 

ftd)  ben  $)arteinamen  ber  ben  ©rieben  feinblid)  geftnnten  Trojaner  bei- 
legte. Die  fct)olaflifct)en  Geologen  unb  ̂ ilofop^en  eiferten  überall 

l)eftig  gegen  baffelbc.  5lber  umfonftj  benn  alß  149S  üurfürft  $)t)iltpp 

in  ̂ eibetberg  ben  erften  grted)ifd)enßel)rftut)t  in  £)eutfd)lanb  er= 
rietet,  alß  dvaßmuß  unb  3ttelanct)tt)on  bie  SSic^tigfeit  biß  ©riecfyifdjeu 

auf  bem  ftrcr)licr)en  unb  ©laubenSgebtete  hervorgehoben  Ratten  :  ba  err)ob 

tß  ftd)  halb  $u  einer  folgen  S3tüt^e,  bajj  man  ntcf)t  allein  bie  alten  (Elaf= 

ft'fcr  forgfältig  laß,  fonbern  auet)  griedjtfci)  fd)ricb  unb  tn'S  ©ricd)ifd)e 
überfe^te.  2Bir  erinnern  l)ter  nur  an  bie  belgifcfyc  Gtonfeffton  von  SceviuS, 

ben  fyeibelberger  «ftatcdjiSmuS  von  Snlburg,  ben  fd)malfalbifct)en  Jtrteg 

von  3oact)tm  (SamerartuS,  baß  geben  btß  berühmten  9ftori|  von  @ad)fcn 
von  Simon  Staniul 

SBeU  im  Mittelalter  bie  Ätrdr)e  51  lies  ber)errfd)te  unb  bebtagte, 

unb  weil  aud)  baß  gefammte  geijtige  Seben  nur  vom  fird)ftd)en  Staub* 
punete  gepflegt,  bie  2Biffcnfd)aftcn  nur  von  ber  Äirdje  unb  für  bie  .fiirdje 
getrieben  würben  :  fo  gefdjaf)  eß,  bafj  Dtefe  befonberS  brei  Bweige  mcnfdtV 

lieber  (Srfenntnifj  von  fiel)  fftejj.  Sunädjfr  bk  9?aturwiffenfd)aftcn  im 

weitern  Sinne :  benn  tiefe  galten  als  SBerf  beß  SEeufclS;  St)(vcftcr  IL, 

ber  einzige  ?3apjl  welker  ft'e  begünftigte  unb  fctbft  ein  ausgezeichneter 
9Jcatl)cmatifer  war,  wirb  bar)cr  aucl),  nad)  bem  ©lauben  ber  Seit,  vom 

teufet  geholt,  ferner  bk  $Pt)ilofopt)ie,  wiefern  fic  fiel)  von  ben  Sa|ungen 

ber  Üircfye  lo6$umad)cn  fudjte  unb  eigene  S3at)ncn  verfolgte >  —  11  od)  in 

unfern  Sagen  l)at  ©regor  XVI.  bie  £ebrcurfe  ber  9>t)itofopfyie  unb  ffia- 
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tfycmatif  fuepenbirt,  unb  erft  bei  freiftnntgere  $Mu6  IX.  bie  Slbfyattung 
berfelben  in  Sftom  lieber  gemattet.  (Jnblid)  bie  gried)ifd)e  ©pracfye,  wie 

fcfyr  and)  fonfl  ba$  @prad)ftubium  im  ©djoofe  ber  Äird)c  öepffcgt  würbe. 

£)a$  ©tubium  be6  ©rtecrjifrf)en  r)ängt  aber,  aud)  in  feinem  Grinfluffe  auf 

ben  menfd)ltd)en  ©eift,  mit  bcm  ber  s$l)i(ofopl)ie  eng  jufammen. 
9htr  in  einem  S^f>ei(e  be6  d)rifUid)en  2lbenblanbc6  iff,  biß  auf  bie 

fetten  ber  $reuj$üge,  baß  ©ried)ifd)e  mit  (Sifer  unb  (Srfolg  getrieben 

worben :  in  Stalten  unb  etwa  in  bem  bamit  innig  ticrbunbenen  ©üb  = 
franfretd);  benn  in  anbern  Säubern  finben  wir  nur  ocreinjette  ©puren 

griecrjifcfyer  ©pradjfenntnif.  Sn  Stauen  aber  fonnte  3*ne$  nur  gefcfyerjen, 

weil  bort  bie  SD?act)t  ber  Äirdje  unb  ifyrer  fielen  am  geringften  war,  ob= 
gfeirf)  baß  Dberfyaupt  ber  (Sfyrtftenfyett  bafelbft  feinen  ©i£  fyattc.  Statten 

fyat  überhaupt  im  Mittelalter  einen  gan§  etgentf)ümltd)en  unb  oon  ben 

übrigen  ßä'nbem  abweicfyenben  (5ntwicfelung£gang  gehabt;  roaS  l)aupt= 
fäcfytid)  barin  feinen  ©runb  tyat,  baf  in  ben  übrigen  SBeftlänbern  rofyc 

germanifd)e  Sßölfer  beim  S5eginn  btß  Mittelalters  jtcf)  niebergclaffen  unb 

bei  irjrer  Ueberjarjl  bie  oerf)ättnijmtä£ig  fcbwacrjen  Meinte  altgried)ifd)er 

unb  altrömifcfyer  S5ilbung  vertreten  Ratten.  5lle  biefe  rofyen  SBÖlfcr  nun 

jum  (Srjriftentfyume  befefyrt  unb  für  bk  fatt)olifct)e  Jttrd)e  gewonnen 

würben,  ba  fanb  £)iefe,  inbem  fte  itjre  neue  d)riftltd)e  SMlbung  ben  neuen 

SSefennern  juwanbte,  einen  bisher  unbebauten  SBoben,  auf  welchem  ber 

neue  ©ante  gebeten  fonnte,  ofyne  ba$  irjm  iwn  bcm  Unfraute  einer 

fremben  Gtuttur  ba^SEerrain  fefyr  fireitig  gemacht  würbe;  eine  $lrt  tabula 

rasa,  auf  welche  bie  neuen  ctyriftltcrjen  ̂ Begriffe  eingegraben  werben 

fonnten,  benen  fajt  nur  bie  bisherigen  f)etbnifd)=religiöfcn  23orftellungen 
entgegenjlanben,  unb  tt^a  bie  SßoffSlteber,  in  welchen  bie  l)eimtfd)en 

©ötter  ober  gelben  t>ert)errltd)t  waren.  Mit  (Sinem  SBorte,  in  ben  übri< 

gen  £änbern  btß  europäifcfyen  SBeftenS  traten  (Sfyriftentfyum  unb  Reiben- 
ttyitm  ifolirter  unb  vereitelter  mit  einanber  in  Äampf ;  wobei  baS  £c(3tere 

auffer  feiner  geiftigen  Mad)t,  ber  9ttcr)t^  ju  wiberjterjcn  ocrmag,  au  er) 

nocl)  burefy  bie  geifiige  Uebertegenrjeit  ber  d}riftlid)cn  ̂ Prieftcr  über  bie 

große  Maffe  beS  ÜöotfS  balb  jurücfgebrängt  werben  muffte  >  in  Stalien 

aber  trat  eine  ju  einem  Ijofjen  ©rabe  ber  (Sntwicfetung  gcbiefyene  33il= 

bung,  trat  bie  gan§e  gried)ifcr)=römifd)e  Literatur  gegen  bie  d)rijt= 
Ucfye,  trat  ber  (Seift  ber  alten  SBelt,  ben  bie  DJönter,  wie  ben  (SrbfreiS 

in  politiferjer  93ejiel)ung,  in  ftet)  concentrirt  Ratten,  gegen  ben  ©eijt  ber 

neuen  ober  d)rifHid)en  SBctt  in  bie  ©cfyranfcn >  ba  galt  cß  eine  in  Äun|t 

unb  2ßiffenfd)aft,  im  öffentlichen  unb  ̂ rioatleben  ausgeprägte  unb  ju 

einer  feften  (Sriffenj  gelangte  SBilbung  $u  überwinben,  n>aß  weit  größere 

©crjwicrigrnten  tjatte.  ̂ )abet  ifi  nid)t  ju  überfeljen,  wie  ben  meiften 

Golfern  baö  (it)riftcntl)um  in  einer  fremben  (Sprache  geboten, 
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unb  hiermit  gletct)fam  ber  gaben  tfyrer  Moderigen  ®enf*  unb5(nfct)auung$= 

weife  wenigftenS  ̂ unarfjjt  abgeriffen  würbe,  n?ie  aber  gerabe  bem  Sta  = 
liener  baß  C a t e i n i f et)  rebenbe  Ctt)riftentf)um  jict)  an  bie  alt» 

tateinifdje  (Sprache  unb  Literatur  vielfach  anfnüpfen  muffte,  wie  atfo 
f)ier  trett  mefyr  eine  allmdlige  23ermittetung  unb  ein  attmdliger  Uebergang 

pon  Grinem  iit'S  anbete,  unb  fo  aucr)  eine  größere  23ermifct)ung  mög= 
licf)  war. 

Die  2et)rer  ber  grted)ifd)en  unb  tateinifdjen  Sprache  waren  bei  ben 

Römern  bie  ©rammatifer;  Diefe  waren  aber  aucr)  bie  eigentlichen 

Präger  ber  alten  Literatur  unb  vermittelten  befonberS  biefe  mit  ber  neuen 

d)riftüd)en  S3tfbung.  SBon  folcbcn  ©rammatifern  aber  fyaben  wir  in 

anbern  fiänbern  wenige  ober  gar  feine  Spuren,  ©erabe  an  biefe 

©rammatifer,  an  welche  ft'ct)  freie  Vereine  oon  Schülern  anfcr)(offen,  (äfft 
ftrf)  auet)  bie  (Sntftefyung  ber  Untoerfttdtcn  anfnüpfen,  beren  ©eburtetanb 

eben  Stauen  tjt,  unb  bie  man  mit  Unrecht  öftere  als  Erweiterungen 

pon  Softer*  ober  Jtatf)ebratfcr;ulcn  anfielt.  Sn  anbern  ßdnbern  waren 

ferner,  unb  aua)  bk$  ergibt  ft'ct)  unmittelbar  aus  bem  ©efagten,  nur 
bie  ©etftlict)en  bie  ©eijtigen,  b.  t>  bie  ©ebilbeten,  ba$  gefammte 

übrige  33011  meifi  rot)  unb  unwiffenb.  Sn  Stauen  befafen  aber  bie 

ßaien  fa)on  Pon  $UterS  t)er  mefyr  üenntniffe  unb  größere  33itbung.  Su 

ben  anbern  Sänbern  waren  überbieS  (yok  bkß  unlangft  au  et)  ©iefe* 

brecht  in  feinem  Programme  „de  literarum  studiis  apud  Italos  primis 

medii  aevi  saeculis"  treffenb  rjeroorgefyoben  fyat)  JUofterfct)u(en  bie  fyaupt» 
fdct)ttd>ften  gict)tpuncte  ct)rtftltct)er  unb  altgemein  menfct)lid)er  S3ilbung. 

Sn  Stauen  aber  finbet  jicr)  bura)auS  fein  3?ugni£  pon  it)rer  2Birffam= 

feit  für  bie  ̂ )umanitd'teftubien ,  weil  biefe  fcfyon  anberweitig  Pertreten 
waren-,  fonbern  bie  JHofterfdnilen  ftnb  t)ier  —  unb  felbjt  Monte  Ctafmo 
mad)t  nur  in  Einer  Jptnftdjt  eine  2Ui£nat)me  —  auf  Söitbung  bec  (Seif!* 

lid)reit  befcrjrdnft.  —  2Beil  aber  in  anbern  ßä'nbetn  nur  bie  ©eijtlid)en 
bie  Präger  ber  SBilbung  waren,  beöt>a(b  würbe  auet)  nur  trjre  2Siffenfct)aft 

fajt  auefct)lie£lict)  betrieben,  b.  t).  bu  Geologie,  unb  bie  Uniperfitdten 

unb  großen  <©d)ulen  bieffeit  ber  5Upen  waren  im  frühem 
Mittelalter  t) au p tfdet) Ci et)  nur  tfyeotogifcfye  gacu ttät en,  \r>k 

namentlich  spariS;  wdtjrenb  bagegen  in  Stauen  bie  weltlichen  2Biffen= 
febaften,  eben  weit  biefe  in  ben  2Beltlid)en  ober  fiaien  it)ren  ̂ altpunct 

Ratten,  befonbere  gebieten,  rote  bie  Mebicin  in  Salerno,  bei  Monte  (Sa- 
fmo,  bie  Suri6pruben$  in  Bologna  unb  in  meiern  ©täbten  Dberitalien£. 

Die  wi(Tenfct)aftlict)e  Geologie  war  im  Mittelalter  nirgenbS  fct)Cecf>ter 

bejteltt,  at$  in  Stalien.  Dafyer  fogav  £ubwig  ber  fromme  ben  (StaiibiuS, 

nachher  S3ifct)of  jU  Surin,  aus  Sranfreict)  nad)  Stalien  fct)tcftc,  um  bie 

Staliener  in  ber  Geologie  ui  unterrichten,  unb  in  ben  bamaligen  SBifber-- 
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frrettigfeiten,  welche  bod)  aud)  baS  Sntereffe  biß  5lbenblanbe$  in  fo  rjofyem 

©rabc  in  5lnfprucr)  nahmen,  bte  italicnifdjcn  Geologen  Weber  Äird)en= 
verfammlungen  gelten,  nod)  überhaupt  in  ©griffen  bagegen  auftraten, 

granfretcr)  begann  bamal»  baß  £anb  ber  wiffenfcr)aftlicr)en  Geologie  ju 

werben,  unb  bod)  nennt  ber  erwähnte  (SlaubiuS  bie  bortigen  Geologen 

„(Sfel"  wegen  ifyrcr  Unwiffenfyeit. 
£)a6  2 e b e n  unb  SBirf en  j w e i e r  ber  6erüt)nttcften  Äirdjenfeljrer 

unb  Jiircr)enfür|ten  fann  un6  fyier  förmttcr)  afe>  33 1 Cb  ber  getfttgen  ©egen= 

fä'|e  jenfettS  unb  bieffeitö  ber  5llpen  gelten,  ßanfranc,  ber  übrU 
gcn£  au  et)  ©riccfjtfcf)  verftanben  ju  fyaben  fcfretnt,  würbe  in  Statten  in  ben 

VDc(t(ict)cn  Söiffenfdjaften  unterrichtet,  unb  erwarb  ftd)  befonberS  in  ber 

Suri3pruben$  grofe  ©e(er)rfamfeit.  ©eine  geijrtid)e  SBilbung  jeboet)  ge* 

l)örte  granfreief),  bem  berühmten  Jllojter  S5ec  in  ber  -Dcormanbie,  feine 
nrcr)ficr)e  3Birffamfeit  &orner)mlicr)  Gngtanb  an.  (Sbenfo  r)atte  5lnfelm 

in  feinem  £eimatf)(anbc  Sptemont  in  ben  weltlichen  2Btffcnfcr)aften, 

namentlich)  in  ber  £)ialeftif  unb  felbft  in  ben  ritterlichen  fünften,  ftcr) 

Ijeroorgetfyan.  (5r  war  jeboer)  ebenfalls  §u  33ec,  namentlich  burcl)  ßan= 
franc,  $um  Geologen  gebitbet;  unb  oucr)  er  l)at  ftcr)  unter  .$einrtcr)  I. 
burcl)  feine  ©efefyrfamfeit  )^k  burd)  fein  geben  unb  Sßtrfen  a\ß  ber  erfte 

iltrcr)cnfürfl  (Sngtanbö  großen  $htl)m  erworben. 

3lber  ntct)t  ganj  Stallen  pflegte  bie  grted)ifd)e  Literatur,  fonbern 

t)auptfäcr)lict)  nur  baß  offline:  tr)etl$  wegen  ber  Sage,  —  auffer  3fta= 
venna  war  Sßenebtg  befonberS  bie  SBrücBe  vom  933eften  nad)  bem  SDfren  — ; 
tr)etl$  aucr;  weit  biefer  SEr)etl  bem  griecr)tfcr)en  Äaifer  lange  unterworfen 

war.  9?od)  mcr)r  baß  fit  blicke  Stalten  :  wo  bie  gried)ifd)e  ©prad)e  ftcr; 

auffer  ber  längern  bö$anttntfcr)en  #errfcr)aft  namentlich  baburd)  befefligte, 

ba$  bort  wie  befonberö  in  ©teitien  örtecr>ifcr)e  3Röncr)e,  bie  SBaftlianer, 

.ftlöjtcr  gegrünbet  Ratten,  bie  it)re  SJcitgficber  nur  auß  ©riechen  ergänzten- 
Ueberfyaupt  war  ber  ©otteSbienft  nad)  grtcd)tfd)em  9iitu$  in  Unteritalien 

unb  ©t'citien  fer)r  verbreitet;  ja  biefe  £änber  waren  baß  ganje  Mittelalter 
r)inburcr)  bie  ©ifce  ber  gricdjifcrjcn  Literatur.  SDtefe  ging  nie  im  s2lbcnb= 
lanbe  gan$  unter,  wie  man  fä(fd)lid)  vermeint  t)at.  dß  tafft  bie  gan§c 

3ln(tcr)t  von  ber  SBicbcrfyerftellung  ber  SBiffenfdjaftcn  gar  viele  unb 
mancherlei  S5erid)tigungen  §u. 

2Benn  nun  bie  römtfcr)=fatr)olifcr)e  ilirdje  bem  (§riecr)ifd)en 

feinbltcr)  war,  fo  war  biee>  ntcr)t  gteid)  anfange?  ber  galf,  fonbern  erft 

mit  ber  Seit  bitbete  ftd)  ber  feinbtid)c  ©egenfafc  auß,  befonbere?  feit 

bem  achten  unb  neunten  Safyrfyunbcrte.  2Bie  na'mftd)  feit  bem 
^weiten  Sal)rl)unbcrte  vor  Gr)ri|fu0  baß  ©rtccr)ifcr)c  von  ben  Römern  eifrig 

betrieben  würbe,  fo  gefcr)at)  bic$  aucr)  unb  erweiterte  ftcr)  fogar  in  ber 

.ftaiferuit,  felbft  noer)  aiß  305  n.  Gtyr.  baß  gefammte  römifdjc  9?  et  er)  in 
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ein  öftlid)e6  ttnb  ein  weftltdjeS  §erftel,  unb  feit  ber  Seit,  wo  ©riedjenlanb 
unb  Italien  in  manche  fetnbfelige  ̂ Berührungen  gerieten.  5lud)  nacr) 
ber  3erftörung  beß  wejtlidjen  9?eicr)e,  alß  an  bie  ©teile  btß  römifcfyen 
ilaiferS  ber  ̂ap(t  trat,  blieb  bte^  gute  Sßernefymen;  unb  in  niedrem 
-ftircfyen  unb  ütöftern  Statten^,  felbjt  in  Sftom,  wie  namentlich  aud)  in 

©übfranfreid),  würbe  ber  ©otteSbienjt  in  gried)ifd)er  ®pracr)e  gehalten, 
hingegen,  alß  im  3al)rc  800  itart  ber  ©rofe  tiom  Zapfte  jum 

rö'nüfcfyen  Äatfer  gehont  unb  baburd)  ber  grted)tfd)e  itaifer,  ber  bi6i>er 
baß  l)öd)fte  ?lnfe§en  aud)  im  SSefien  beanfprud)t  fyatte,  beleibigt  würbe; 

alß  ferner  baß  ©d)i$ma  jtt?ifcr)en  ber  römifcfyen  unb  grtedr)ifdt)en  iftrdje 
entftanb,  unb  bk  £e|tere  jtd)  immer  auslief  lieber  um  it)ren  eigenen 

^3apfi,  ben  Patriarchen,  fct)aarte :  ba  trat  Sene  md)t  allein  bem  grie= 
cr)tfd>en  GtultuS,  fonbem  überhaupt  Willem,  wa6  an  ©riedjenlanb  erinnerte, 

feinblid)  entgegen,  ©leid)  ber  tyapft,  unter  Welchem  baß  ©d)tSma  juerfl 

ferjon  bemerkbar  ft'd)  machte,  9?i!olau0  I.  tabcltt  ben  ©cotuS  (Srtgena 
wegen  einer  Ueberfe^ung  anß  bem  (§ried)ifd)en;  unb  alß  fpäter  ber  $3apfr 
einen  ©efanbten,  Samens  £eo,  nad)  granfreid)  fcfytcfte,  um  bort  bie 
Sßafybtß  ©erbertjum  (§r$btfd)of  oon  dl^imß  gu  unterfudjen,  erklärte  ber 

pä'pjtlicfye  3tbgeorbnete  gan§  offen :  „£)te  Vertreter  beS  5tyoßel$  ̂ etruS 
unb  beffen  ©d)ü(er  wollen  Weber  ̂ Mato  §um  £el)rer  l)aben,  nod)  ba6 

übrige  Sßief)  oon  ̂ Pfyilofopfyen"  (neque  ceteros  peeudes  philosophorum). 
£)tefe  $3l)tlofopl)en  waren  aber  namentlich)  ©rtedjen. 

S)ieS  23erfcu)ren  ber  Jfirdje  erzeugte  eine  $ractton.  £)ie  gebornen 

geinbe  ber  Jlirdje  unb  bie  Vertreter  einer  freiem  unb  allgemeinern  ©eifrc$= 
rid)tung,  biß  auf  SHubotpl)  oon  ̂ absburg,  waren  fo  §u  fagen  bie  Äaifer; 
unb  gerabe  bk  felbfränbtgften  unb  fräftigjien  .ftaifer,  wie  Maxi  ber  ©rofjie, 

£)tto  ber  ©rofe  unb  ̂ riebrtet)  II.,  ber  bie  p  t>  t>fi  fcl)  en  ©djrtften  bzß 

5lriftotele$  §uerp  in'3  5lbenblanb  brachte,  beren  genauere^  ©tubium 
meljrfad)  oon  ber  .ftirdje  verboten  würbe,  wie  1209,  1215,  1231 ,  was 

auef)  mit  bm  oben  angebeuteten  Söertyä'ftniffe  ber  tfyeologifdjen  unb  ber 
SKaturwiffenfdjaften  eng  §ufammen^angt,  waren  bie  eifrig  jten  görberer 
btß  gried)ifd)en  ©tubtumS.  SMplomatifd)e  SBejiefyungen  $wifcr)en  bem 
SSflorgenlanbe  unb  Slbenblanbe,  namentlich  SSraufwerbungen  erneuerten 

baffelbe  etnigermaafen  oon  $tit  $u  Seit.  ÜNicfyt  minber  flutten  ft'd)  bte 
fd)olafHfd)en  $f)itofopl)en,  welche  einer  freiem  5lnftd)t  fyufbtgten 
unb  aud)  bem  eigenen  (Seifte  unb  ber  eigenen  Vernunft  btß  9flenfd)en 
il)r  3^ed)t  unb  iljre  ©elbfränbtgfett  oinbiärten,  unb  baburd)  ben  ©a^ungen 

ber  S£itd)c  entgegenftanben,  auf  bie  ©riechen  alß  baß  23otf  ber  Sretfyett 
unb  Humanität,  wie  namenttid)  5Ibälarb.  ©o  tonnte  tß  gefd)cl)en,  baf 

im  Mittelalter  neben  ber  SBibel  unb  ben  Segenben  bk  gried)ifd)en  ̂ l)ito= 
fopljen  ̂ )tato  unb  $(riftoteleS  fo  grofeö  5Tnfet)en  genoffen. 



494     XI.  ßramec:  £>er  (finfluf  beS  (S&riftent&umS  im  Slbenblanbc 

9lut  (Sin  £)rben  ber  fatf)ofifd)en  Äirdjc  befcfyäftigte  fid)  oor  = 

juglwetfe  mit  bem  ©tubtum  frcmber  ©prägen,  unb  nament= 

lid)  and)  btß  ©rted)ifd)en.  Dies  ift  ber  Drben  ber  Dominicaner, 

unb  bie  meinen  griecfyifcfyen  ©elefyrten  btß  breijelmten  SatyrrjunbertS,  roo 

baß  ©ried)ifd)e  befonberS  wieber  ju  erroacfyen  begann,  gehören  biefem 

Drben  an.  S3etrad)ten  roir  bie  Seit  tt>rer  Stiftung  unb  it>rc  33efrimmung, 

fo  roerben  uns  bie  ©rünbe  f)iert>on  balb  einleuchten,  ©ie  erhielten  1216 

bie  päpfJ(id>e  S3effätigung ,  alfo  balb  nad)£)cr,  aU  Jtonflanttnopet  im 

vierten  Äteu$$uge  erobert  unb  bafetbft  ein  abenbfänbifcfyeS  Äaifertfyum 

gegrünbet  roar.  Da  glaubte  9?om  ben  fd)on  lange  im  ©titlen  gehegten 

SBunfcft  erfüllt  §u  fefyen,  ba  hoffte  tß  and)  ben  -Orient  roieber  mit  (Tel) 
oerbinben  unb  fo  baß  firdr)Uct)e  Sbeal,  (Sin  #irt  unb  (Sine  £eerbe,  oet» 
roirflicfyen  §u  fönnen.  Die  Dominicaner  follten  nun  gerabe  baß  fatt)olifd)e 

(Sfyriftentfyum  in  alle  £ä'nber,  unb  fo  namentlich  and)  in  ben  £)rient, 
Derbreiten.  Darier  rourbe  gerabe  ifynen  baß  ©tubium  ber  arabifcfyen, 

t>ebrätfd)en ,  gried)ifd)en  „ober  einer  anbern  barbarifcfjen  ©pracfye"  jur 
$>flid)t  gemacht.  Dafyer  fam  iß,  ba$  9ftat)munbu$  ̂ 3ennaforte  um  1250 

$u  £uni$  unb  Sflurcia  jroei  (Eoltegia  grünbete,  in  benen  einige  Domini= 
caner  §ur  S5efel)rung  ber  Suben  unb  Araber  tjcbräifd)  unb  arabifd)  lernen 

follten.  Ueberfyaupt  fd)toß  fiel)  $ltle$,  roaS  bie  $ixd)t  and)  noer)  im  fünf* 

,$el)nten  3al)rl)unberte  für  bk  Hebung  btß  ©rtecfyifcben  tfyat,  tote  nament* 

üd>  $)apft  9?tfotau$  V.,  an  bie  3bce  an,  ben  £)rient  $ur  römifcfy'fatfyo- 

lifdjen  JHrd)e  §u  befer)ren.  —  Wlit  bem  ©riecl)ifd)en  f)ing,  roie  roir  oben 

fafyen,  baß  ©tubium  ber  ̂ Pfyitofoptjie  unmittelbar  jufammen.  Die  ©rie* 
cfyen  roaren  ün  beroegüd)e$  unb  grübelnbeS  S3ol6,  bk  Körner  mcfyr  ftetig 

am  33efief)ettben  fefibjaltenb  unb  bar  an  allmdtig  fortfdjreitenb.  S5ei 

3enen  beburfte  cß  bafycr  einer  geroiffen  bialefttfcf)cn  6d)ärfe  unb  einer 

geizigen  ©eroanbtt)eit,  jTe  $u  befefyren.  Dafyer  gerabe  aucr)  ben  Domini- 

canern, unb  nur  iljnen,  ba$  ©tubium  ber  $pf)ilofopf)ie  „jur  S3er= 

ttjetbigung  btß  ©taubeng  gegen  Die  fyäbm"  jur  $)ftid)t  gemacht 
rourbe.  (Sincr  ber  berühmteren  ©enerate  biefeö  DrbenS,  ber  1277  $u 

^3ari6  oerftorbenc  £umbcrtu$,  nad)  feinem  ©eburte^orte  in  33urgunb 
de  Romanis  genannt,  tfycitt  bie  Dominicaner  in  brei  (Sfaflfen,  in  ganj 

einfältige,  in  mittelmäßige  itöpfc  unb  in  ausgezeichnete  ©enicS;  er  roitl 

bk  erfreu  gar  nict)t  jum  ©tubium  ber  $M)ifofopl)ie  julaffen,  bie  jroetten 

nur  roenig,  bie  britten  aber  ganj  frei  geroa'ljren  taffen,  n>egcn  bee^  großen 
©eroinne,  ber  barauS  für  bie  Religion  cntftet)c. 

T)k  fatl)olifc^e  ̂ ird)c  im  ©anjen  unb  ©rojjen  fyattt  einen 

folgen  2lrgrool)n  gegen  baß  ©ricd)ifd)c,  baß,  rüäfyrcnb  fie  auf  bem  ©oncil 

ju  SBietme  13 1 1  fcflfe^te,  cß  folle  wegen  Befe^rung  ber  Ungläubigen  ba^ 

^ebräifrfje,  ̂ Irabifci^e  unb  6t)albdifrf)e  am  päpfrticl)en  ̂ )ofe  unb  namentlid) 
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auf  ben  Univerfttaten  tyaxiö,  ̂ Bologna,  Drforb,  ©alamanca  von  je  #vei 

£ef)rern  geteert  »erben,  fi'e  ftet)  erft  auf  bem  mer)rfad)  antipä'pjtlicl)en 
Gtoncile  ju  SBafet,  1431  — 1449,  baju  verftanb,  neben  ben  genannten 
(©prägen  auet)  baß  ©tubium  beß  <Sriect)ifcr)en  an§uorbnen.  —  SDaf  im 
Mittelalter  ber  ©iaube  allgemein  verbreitet  mar,  mit  bem  $rtecr)tfcr)en 

eigne  ftet)  ber  9J?enfct)  einen  le|ertfc^en  @inn  unb  einen  gewiffen  Dppo= 
fttionSgeifl  an,  unb  burcr)  baffelbe  werbe  ber  unbefangene  finbHcije  (Glaube 

getrübt,  —  wa6  um  fo  mefyr  öefdt)et)en  fonnte,  weil  gerabe  $)lato  unb 
5lriftotele6  bte  t)auptfäcr)ltcr)fren,  ja  fajt  alleinigen  ©crmftfteller  ber  ©rie* 

ct)en  waren,  mit  benen  man  ftd>  genauer  beferjäfttgte :  —  baß  fet)en  wir 
aucr)  an  ben  3 üben  ©panienS,  bte  wegen  ber  Sßerbinbung  5lragonien$ 

mit  (©icilien  unb  ©übttatien,  fowie  überhaupt  wegen  tt)rer  23erbtnbung 

mit  bem  Orient  baß  ($riecr)ifcr)e  $um  Sfyeit  fefyr  eifrig  trieben,  fobaf,  ä'r)n= 
licr)  wie  bie  <©nrer  im  Sflorgenlanbe  Ueberfe|er  ber  griecr)ifcrjen  <©cr)riften 

ixi'ß  5lrabifcr)e  waren,  fte  bie  r)auptfä'cr)ltcr)ften  Präger  unb  Vermittler 
ber  griecr)ifcr)  =  orientaltfcr)en  unb  ber  tateinifer)  =  abenblänbifct)en  SMlbung 
würben.  Wlanfye  fpanifetje  Rabbiner  verboten  aber  im  zwölften  3at)r= 
l)itnberte  ifyren  ©emeinbegliebern  baß  ©riecr)tfcr)e  at$  glauben$gefär)rltcr), 
unb  dtabbi  ©alomon  von  S5arcellona  um  1 305  tfyat  diejenigen  in  ben 

SBann,  welche  vor  jurücf gelegtem  jwanjigften  Sebenejafyre  (Sriecrjifcr) 
trieben. 

2ßir  faljen  oben,  bafj  baß  (£t)rtjtentl)um  $uerft  faft  nur  in  (Siner 

eignen  unb  ̂ eiligen  ®pract)e,  ber  lateimfcfyen,  auftrat.  3e  mefyr  eß  aber 
alle  SBerfyältntffe  burcfybrang  unb  ftcr)  alle  trbtfct)en  (Gebiete  bienftbar 
machte;  je  tiefer  eß  bie  #er§en  burcr)glül)te,  unb  mit  bem  innerffen  unb 

etgentr)ümlid)jten  SBefen  ber  Sftenfcfyen  verfcfymolj :  befto  mer)r  regte  fiel) 
aucr)  baß  ©treben,  baß  ̂ peiligfre  unb  (Srfyabenffe  nict)t  in  frember  Snnge, 

fonbern  mit  r)eimtfcr)en  Sauten  unb  in  ber  Sflutterfpracfye  §u  be= 
fennen.  9lid)t  bie  Sßölfer  allein  waren  getaufte  Reiben,  fonbern  aucr)  bie 

23olf$fpracr)en  mufften  Qleict)fam  getauft  unb  bem  cr)riftlicr;en  3nr)alte  an= 
gepafft  werben.  £)ie£  ©treben  regte  ftet)  befonberö  bei  ben  3}eutfcl)en, 

benen  vor  allen  SÖÖlfern  baß  (£r)riftentr)um  am  meiften  ©aerje  beß  Spex^enß 
unb  @emütl)6  war.  ©erabe  fte  wollten  bat>er  Grjriftum  war)rr)aft  ben 
Sfyrigen  nennen,  unb  mit  votlfler  SBafyrfyeit  ber  ©eete  befennen  aucr)  in 

ifyxex  eigenen  ©pracfye  unb  bamit  in  ifyrer  eigenflen  teben6warmen  (5mpftn= 
bung;  benn  nur  fo  fonnte  er  bem  @in§e(nen  werben  Sleifcr)  von  feinem 

Reifet),  unb  S5ein  von  feinem  S5ein.  £)tc  tieften  @et)etmntffe  beß  innern 

Sttenfcrjen  fönnen  ja  nur  in  ber  9ttutterfpracl)e  burcrjtönen,  unb  bie  ©e^n= 
fud)t  nacr)  ber  ewigen  £cimatl)  fann  nur  in  n)v  wafyrfyaft  burdjflingen. 
T>av)ex  auf  MaxVß  beß  ©rofen  ̂ Betrieb  bem  S3ol!e  buret)  baß  mainjer 
(Sonett  813  erlaubt  würbe,  baß  ©faubenSbefenntnif?  unb  baß  Vaterunfer 
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in  ber  5D?utterfprad)e  §u  lernen  ])>  bafyer  enblid)  mit  ber  Deformation, 
biefer  acfyt  bcutfd)cn  djriftlicrjen  £l)at,  bie  9Wutterfpracr)c  flatt  ber  bi6l)cr 

l)crrfd)enben  tateinifcfyen  beim  ©otte^bienfte  eingeführt  würbe.  3c  tiefer 

aber  unb  je  tebenbiger  baß  CtyrijJentfyum  baß  Annexe  ber  9flcnfd)en  er= 

faffte,  mit  befto  felbftänbigercm  ©eijte  fudjten  fte  aud)  in  baffetbe  einju= 
bringen,  unb  fetbft  bie  Urfunbcn  bcffclben  in  ber  Urfpracfye  51t  lefen. 

&aß  ©tubium  ber  griect) if et) en  unb  l)cbrätfd)en  ©pracfyc  er  = 

()ic(t  bal)cr  mit  ber  JUrcfjcnrcformation  eine  befonberc  Sln  = 

regung  unb  eine  frä'ftige  Ermunterung. 
933enn  nun  erft  burd)  baß  Gtfyrijtentfyum  baß  ©tubium  frember 

Sprachen,  unb  $war  ntdjjt  für  auffere  bloS  prafttferje  Stoccfe,  wie  im 

5lltcrtl)umc,  fonbern  für  bk  rjöcfyften  unb  erfyabenften  Snfercffen  beß 

Sttenfcfyen  angeregt  würbe :  fo  befdjränfte  ftd)  bteS  ©tubium  fcineSwcgS 

allein  auf  baß  ßateinifd)e,  ©rtcdnfcfye  unb  £cbrä'ifd)e,  alß  bie  oorjug^ 

weife  fettigen  ©pracf)cn.  &aß  Gtfyrift'entfyum  t)at  aud)  im  weitern 
©tnne  bieö  ©tubtum  in  feiner  tiefern  unb  waljrcrn  S5ebeu  = 
tung  beg rün bet.  (Srft  feit  bem  Gtl)rifientf)ume  begannen  bie  fdjroffen 

93Ö(fcrfdt)ciben  einjuftürjen,  ber  £af  ,$wifchcn  ben  Nationen  gu  er(Öfct)en ; 

ein  großem  geiftigeS  9ieid),  ein  Speiet)  ber  Siebe  begann  51t 

feinten.  9^ur  (Sin  ©egenfafj  trat  nod)  in  aller  ©djä'rfe  t)crDor  unb  ent= 
sünbete  fid)  511m  graufamjten  ganatümuS,  ber  §wifd)en  Gifyrijtcn  unb 

^ic^tc^riflen ;  bafyer  bie  kämpfe  biß  gefammten  dnufHicfyen  5lbenblanbe6 

gegen  bie  Reiben,  befonbcrS  bie  Araber,  unb  bie  gleichzeitigen  3uben= 
Verfolgungen,  unb  bie  j?reu$$ügc.  5lber  je  fcfyroffer  bamafS  bie  (Stiften 
ben  5lnber6glaubigen  entgegenjtanben,  in  bejto  innigere  ©emcinfdjaft 

traten  fte  ju  einanber,  befto  mefyr  fd)loffen  fie  fidt)  an  einanber  an.  ©erabe 

in  ben  Äreu^ügen,  wo  ber  granjofe  neben  bim  (Snglänber  unb  &a\U 

fernen  ftanb,  unb  wo  bie  ocrfdjicbenen  23ölfer  beß  wcfHtdjen  unb  mittlem 

Chtropa'S  für  eine  gemeinfame  Sbce  erglühten,  gerabe  bamate  begann 
au d)  baß  ©tubtum,  ober  bod)  wcnigftcnö  bie  Betreibung,  ber  neuem 

unb  f  rem  ben  ©pracfyen;  wie  benn  namentlich  bie  £)cutfd;cn  fid)  ba-- 

malS  biß  $ran$öftfd)cn  unb  (Snglifdjcn  beflcifft'gtcn ,  unb  franjöfifcfye  unb 
cngltfdje  ©toffe  in  beutfdjen  ©cbtcfyten  befungen  würben.  Ucberbieö  war 

aucl)  baß  2Serl)ältnif  ber  einzelnen  Söötfcr  51t  einanber  ein  ganj  anbercö 

geworben,  a\ß  tß  im  5itfcrtl)ume  war.   SRtcfyt  mcfyr  jlanben  fte  fetnbfclig, 

')  S3gt.  hierüber,  wie  über  bk  glcia)jcttt^cn  ßonctticnbcfd)tüJTc  ju  £our$ 
unb  StycttiiS,  ©efd&td&tc  ber  (Erdung  u.  beg  Unterrichts  in  ben  SKicbcrtanbcn 
üon  ftriebr.  gramer,  @.  48— 52$  unb  bie  and)  für  tiefen  ©egenftanb  unartige 
Schrift  oon  Slubotpl;  ü.  »taumer:  (ginuurfuna,  be$  <Sf;rtftcntl;um6  auf  bk 
a(tl)od)bcutfd)c  «Sprache. 
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ober  gleichgültig  ober  nur  burrf)  polittfd&e  Snfercffen  tterbunben  neben 
etnanber,  fonbern  cß  tyattt  unter  ben  ct)rijtticl)en  Nationen  eine  f)öl)ere 

©egenfettigfett  Sßurjef  gefafft;  benn  alle  waren  ja  S3rübcr,  wcnigftenS 

infofern,  a\ß  ft'e  einen  gemeinfamen  geifrfid&en  Söatcr  Ratten,  bzn  <5tatU 
Rätter  (grifft  auf  (Srbcn,  alle  foltten  fein  ©Heber  (StneS  SeibeS,  unb 

mufften  fo  mit  regerem  Sntereffe  für  etnanber  erfüllt  werben. 
SWan  fyatte  batb  eingefeljen,  baß  bie  Reiben  nic^t  burrf)  baß  ©cfywert 

gewonnen  würben,  unb  griff  nun  $um  SBorte.  £)af)er  begann  namentlich 

fett  bem  (Snbe  ber  itreujjüge  baß  SflifftonSwefen  ft'cl)  in  einem 
großartigem  SDJaafftabe  §u  entwickeln.  Unb  von  berfetben  Seit  an  warb 
baß  ©riccfytfcfje  im  5lbenblanbe  wieber  eifriger  betrieben  \  auffer  anbern 

©rünben,  bte  met)r  ber  allgemeinen  ßiteraturgefcfytrfjte,  nicfyt  fo  unmittel* 

bar  bem  religiöfen  ©ebiete,  angeboren,  aucl)  beStjatb,  um  bte  fiel)  bar= 

bietenbe  (Gelegenheit  $u  römifd)er  ©riechen =S5efel)rung  benu|en  $u  fönnen. 
(öctjon  vorder  war  baß  <©pract)ftubtum  burcl)  bie  SJftifftonen  fet)r 

geförbert  worben;  fct)on  t>ort)er  waren  befonberS  £)ie  §u  ©tauben£= 
boten  au^erforen  worben,  welche  bie  ©prägen  ber  S3ölfer  fannten,  in 

beren  Sänber  fte  baß  (£t)rijlentt)um  verbreiten  follten.  ©0  würbe  ber 

^eilige  Subger  im  achten  3al)rt)unberte  nacl)  DftfrieStanb  a\ß  Sflifftonä'r 
gcfctjtcft,  weil  bort  fünf  ©auc  unb  eine  Snfel  fiel)  Weber  ben  granf'en 
unterwerfen  noct)  baß  @f)rtjtentl)um  annehmen  wollten,  „wenn  ifynen 

nicfyt  ein  ßetjrer  gegeben  würbe,  beffen  ©pracfye  fie  Verfrefyen 

f  önnten".  ©0  forberte  aucl)  33oleSlaw  III.  von  $3olen  1 124  ben  frühem 
Kaplan  feiner  SOhttter,  ben  Dtto  von  S5ambcrg,  auf,  bk  Sommern  §u 
beeren,  weit  er  ber  £anbe£fpracl)e  funbig  fei. 

£)er  Äatfyolici6mu$  wurzelte  aber  mefyr  in  einem  cfyrifHid)  euro= 

pä'ifcfyen  S3ewufftfein ,  unb  ftü|t  ft'cl)  mcfyr  auf  (Sine  ©prac^e,  bie  tatei= 
nifcl)e.  5ltö  ft'cl)  nun  mit  ber  Deformation  jenes  ju  einem  atl  = 
gemeinen  cfyrijttictjen  SSettbewufftfein  erweiterte,  (unb  bie 
Deformation  fallt  aucl)  mit  ber  (Sntbecfung  neuer  SSelten  jufammen); 
aiß  aucl)  bie  Sfliffionen  im  proteftantifcfyen  ©eifte  immer 

met)r  Daum  gewannen,  unb  ft'e  ben  neuen  ©tauben  in  bie  innerften 
ßebenSabern  ber  Golfer  §u  leiten,  bte  £ettSlet)re  in  ttjren  t)eimatt)ticl)en 

ßauten  in'S  $er$  ju  pflanzen  fugten :  ba  muffte  aucl)  baß  ©tubium  ber 
©pradjen  immer  met)r  fiel)  erweitern,  immer  metjr  an  Umfang  unb  an 

&iefc  gewinnen.  3e  tiefer  bkß  protejtantifct)e®taubenebewufftfctn  SSur^et 
faffte,  beflo  mcfyr  muffte  man  ben  neubefetjrten  Böllern  bie  ©runbtage 

ttjreS  ©tauben^,  biz  Zeitige  ©cljrtft,  in  iljrer  ©praelje  51t  über« 

geben  fuc^en.  Sßäfyrenb  batjer  bie  alten  SSötfer  fetten  frembe  «Sprachen 
trieben,  fetten  auß  einer  in  bte  anbere  überfe^ten,  unb  niemals  auß  tiefer 
unb  inniger  SEljeilnatjme  am  2öot)le  btß  innern  5Wenfct)cn ;  tritt  uuß  in 
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unfern  Sagen  baß  großartige  ©cljaufpiet  entgegen,  baf  bie  33ibel,  be- 

fonberS  burd)  bie  SEljd'tigfeit  ber  roeltbefyerrfcfyenbcn  33riten,  roentgftenS 
in  160  serfd)icbene  «Sprachen  übertragen  tft,  um  alle  Sßölfer, 
oljne  Unterfd)ieb  ber  ©pradjen,  be£  ©tanbeS,  $Uter6  unb  ®efd)lecl)t6, 
mit  bem  neuen  £eben  aus  ©Ott  §u  erfüllen. 

£)te  fatt)olifd)e  unb  proteflantifdje  Jiircfye,  fo  fdjroff  and)  il)re  <©tel= 
lung  §u  etnanber  oft  voar  unb  nod)  ifl,  f)aben  bod)  oon  einanber  oiel 

gelernt,  unb  bie  eine  öerbanlt  ber  anbern  SttancfyeS.  £)urd)  ben  pro» 
teflantifdjen  ©eift  unb  burd)  ben  Äampf  gegen  benfelben  fmb  aucl)  in  ber 

fatl)olifd)en  «ftirdje  neue  Begebungen  birect  ober  inbirect  fyeroorgerufen 

korben,  rote  namentlid)  bie  gröfere  Sorgfalt,  bie  fi'e  feit  jener  Seit  bem 
3>ugenbunterrtd)te  §uroanbte,  fobaf  biefer  eine  ̂ )aupttl)ätig!eit  be$  Drben£ 

ber  Scfwtten  rourbe,  roeldjer  ja  ganj  befonberS  berufen  roar  ben  $)ro= 
tefifantiSmus  §u  befämpfen  unb  §u  unterbrücfen.  ®amit  fyangt  aber  eine 

genauere  Unterroetfung  im  ©lauben  aucl)  bei  ben  9ceubefet)rten  jufammen, 

unb  ein  tieferes  (Stngefyen  auf  bie  ©prägen  unb  ßebenSanfdjauungen 

berfelben.  SSor^ugSroeife  ift  in  biefer  £inftd)t  rüljmenb  ju  errechnen  $>apft 

©rcgorXIII.  (1572  — 1585).  Gr  roar  e^  ja,  ber  gan$  befonberS  auf 
einen  jlreng  fircfylidjen  Unterricht  l)telt,  ber  baß  collegium  germamcuin 

jur  S5ttbung  oon  Kämpfern  für  ben  .ftatfyolicujmuS  Iräftig  unterste 
unb  eigentlich  erft  begrünbete,  unb  ber  baß  tyxo\etyau$  ber  Sefutten,  baß 

fogenannte  Seminar  alter  Nationen,  aufferorbentlid)  begünftigte, 

bei  beffen  ©rünbung  Sieben  in  25  t>erfd)iebenen  ©pradjen  gehalten 
würben,  unb  jroar  eine  jebe  glcia)  mit  latetnifdjer  Ueberfe^ung,  bamit  tß 

fiel)  gletd)  barftelle  als  ein  bie  SBelt  umfaffenbee  Snfritut.  ©enau  ge= 
nommen  tterbanfte  aucl)  bk  Kongregation  de  propaganda  biefem  tapfre 

ifjre  ßntfreljung.  (£r  mar  nämltd)  ber  erfle,  roeldjer  bem  SDfifftonSroefen 

im  Drient  eine  fefte  ©ejlaltung  unb  in  fftom  einen  feflen  Sfttttelpunct  §u 

geben  fud)te,  oiele  taufenb  J?ated)iSmen  in  ortcntal tfd>cn  ©pradjen 

in  einer  eigene  errichteten  orientalifcfyen  £>rucferet  bruefen  lief,  unb  oiele 

33ölfer  beß  DrientS,  roie  namentftd)  5Dtaroniten ,  ©rieben,  Gopten, 

5lett)iopier,  ber  römifdjen  .ftirdje  jujufüljren  firebte,  unb  bafyer  nad) 

Elften  unb  5lfrifa  d>riftlid£>e  Slfliffi'onäre  fanbte.  Sn  $olge  baoon  richtete 
©regor  XV.  1622  burcl)  bie  S3ulle  Inscrutabili  divinae  providentiae  baß 

collegium  de  propaganda  fide  ein,  unb  enblitt)  Urban  VIII.  1627  baß 

seminarium  de  propaganda  fide,  in  roeldjem  nod)  je|jt  jöil)rttcl)  am  erflen 

©onntage  nad)  bem  geffe  ber  tjeiligen  brei  Könige  bie  Zöglinge  Sfteben 

in  43  t>erfd)iebenen  ©pradjen  galten. 



XII. 

£>te  Saufgefinnten  m  ber  spfalj. 

fnarf)  ben  Sftittfyeilungen  be6  sprebigerS  £.  SBenbmann  ju  (Srefelb  *) 

bargejrellt  oon 

aufferotb.  fprofeffor  ber  Geologie  in  SRoftotf. 

diejenigen  Saufgeftnnten ,  welche  in  ben  SKieberlanben  gemöfynlid) 

$)fä't§er  genannt  werben,  wohnen  im  je^tgen  £Hf)etn=S5aiern,  9?fyein  = 
Reffen  unb  jum  Sbjeil  im  9?teber  =  (Slfa£  wie  auef)  im  S5abenfct)en. 

])  £>ie  fyiet  auö  bem  «£>ollänbifcl)en  in'S  Deutfdje  übertragene  9lbl)anblung 
finbet  fid)  in  bem  „Jaarboekje  voor  de  Doopsgezinde  Gemeenten  in  de 
Nederlanden,  1838  en  1839:  Amsterdam,  bij  M.  Schooneveld  en  Zoon, 

1840"  5  unter  bem  SEitel  :  „De  Doopsgezinden  in  den  Palts.  Medegedeeld 

door  L.  Weydmann".  @ic  wirb  bort  oon  bem  Herausgeber  beS  3abr= 
bücfyleinS,  Herrn  Sprofeffor  <Sam.  SJculler  in  5lmjterbam,  mit  folgenben 
SBorten  eingeleitet:  ,,£>a&  gewöhnliche  SSer^eictmifi  (ber  Sftennonitcngcmeinben) 

befaffte  in  frühem  Sauren  jugteicl)  eine  Angabe  ber  £aufgefmnten  =  (3}emeinben 
unb  ̂ rebiger  aufferbalb  ber  Sftieberlanbe,  ntdjt  allein  in  ben  näctyftgelegenen 

©egenben,  fonbern  auet)  in  ber  9>fal|,  bem  @lfa£,  ber  @cl)Wei§,  £)ft=  unb 
3Bejt  =  spreuffen,  SUtftanb  unb  felbffc  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  9?orb= 
5tmerifa.  @olc$e  9Jctttl)eitungen  jeugen  oon  einer  fortwdbrenben  nähern  S5e= 
jiefyung  unb  weifen  auf  eine  Seit  fyin,  wo  baS  23ewufftfein  gleicher  Slbfunft, 
gleiten  SSefertntniffeS  unb  33erufe$  äße  SEaufgefinnten,  wie  febr  autf)  burd) 
Cänber  unb  SOceere  gefetteten,  gu  einem  ©anjen  oerbanb.  @S  waren  befonberS 

bie  ̂ rebiger  ber  fogenannten  @onnifren=©emeinben  ju  5lmfterbam,  £oorn 
u.  f.  w.,  welche  tiefe  @emeinfd)aft  mit  ben  5luffengemetnben  unterhielten  5  unb 
bie  eingaben  in  betreff  ber  ße^tern  fyaben  auet)  mit  bem  3lu6fterben  biefer 

(Sonniften^rebiger  aufgebort.  £>aS  93erjeid)nif  oon  1810  tfr  ba$  le|te,  in 
welchem  bie  Angaben  oor^ommen;  unb  ber  Herausgeber  beffelben,  weilanb 
mein  ̂ ocr)geet)rter  QlmfSgenoffe  Dr.  51.  H-  oan  ©eiber,  bemerfte  in  bem 
oon  1815:  tafi  er  fiel)  aücin  auf  bie  9fteberlanbe  unb  einige  angrenjenbe 
©egenben  befcfyränft  t)abe,  „weil  man  oon  allen  übrigen  ©emeinben  ber  £auf= 

geftnnten  in  ben  oerfd)tebenen  Orten  oon  £)eutfcblanb,  ber  @a)weij,  Stuf  - 
lanb  unb  SRorb^Slmerif  a  feit  oielen  3al;ren,  nämlitf)  fcfyon  feit  1801,  aller 

SBertdr>te  entbehre".     @S  wirb  in^rotfe^en  für  ben  2efer  biefeS  3a^r6üd)leinS 
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SJlan  fyat  tynen  ben  tarnen  „pfätjer  Sflcnnoniten"  gegeben,  weit  fi'c 
in  ber  vormaligen  9ft)cin  =  ober  SRieber^fafs  bcirerften  SJcr)u&  gefunben 

fyaben,  a(6  ft'c  au$  anbern  Säubern  vertrieben  waren;  jefct  ift  biefe  S5e= 
nennung  ungenau,  weil  fttt)  viele  biefer  ©emeinben  in  Drtcn  beftnben, 

bie  ntcr)t  $u  ber  D?t)cin  =  ̂>fal3  gehört  fjaben.  dß  finb  faft  ofme  5luSnar;mc 
S5auern,  welche  all  folrfje  auf  bem  platten  ßanbe  in  Dörfern  ober  jer= 
ftreuet  auf  einzeln  belegenen  S5auerr)öfen  wohnen.  3"  SWannfyeim 

befianb  $war  efyemalS  eine  ©emeinbe,  aber  biefe  ift  feit  10  Safyren  gan$ 

ausgestorben. 

(56  ift  fcfywer,  wenn  nict)t  unmöglich,  bie  urfprünglicfyen  5öert)ätt= 

niffe  biefer  Saufgeftnnten  gefdjicrjtlid)  ju  erforfeben  j  fowot  weit  c6  an 

gebrühten  ober  gcfcr)riebencn  SRacfyrtcfytcn  mangelt,  al$  weit  ft'c  burcr)  be= 
fttntmfe  £ef)rbcgriffe  unb  ©taubcnSbefcnntniffe  nicbjt  ju  einem  ©anjen 

verbunben  gewefen  finb.  (£$  fdt)etnt  bafj  manche  ©emeinbe  burcrj  zufällige 

Umftänbe  entftanben  ift,  je  nactjbcm  bte  eine  ober  anbere  SSebrücfung 

ober  Verfolgung  unb  anbere  ungünftige  ober  günfttge  Umftänbe  bie  ein= 
feinen  SJcttgtieber  jufammenfityrten.  9ttand)c  ©emeinbe  flettte  früher 
unb  fteUt  aucr)  noer)  jc|t  ein  ftrcfyttajeS  ©emeinwefen  bar,  wetcr)e6  bei  aller 

Ueberetnftimmung  in  ben  vornetyrnften  ©laubcn$waf)rf)eiten,  uao)  ber 

perfönlicrjen  5lrt  unb  £)enfwcifc  ber  9)rebiger  unb  Jttrcrjcnratt)6gticbcr,  in 

5(nfct)ung  ber  Sitten,  ©cbräucfye  unb  (Einrichtungen,  eine  metyr  ober 

minber  eigentümliche  ©eftalt  annahm.  SBitt  man  bc6t)alb  ber  5Ibfunft 

unb  ben  frühem  ©cfyicffaten  biefer  ©emeinben  nacrjgef)cn",  fo  wirb  man 
faft  allein  auf  bie  Uebertieferung  unb  einige  münblicrjc  33ertcr)te 

bcfcfyränft ,  bie  in  einigen  gamitien  aufbewahrt  geblieben  ftnb  2).   Unb 

nidjt  unwichtig  fein,  über  ben  gegenwärtigen  @tanb  ber  gebeulten  ©emeinben 

(rtwas  ?u  vernehmen.  3m  23ertraun  barauf  ti>ct(c  idj  t)icneben  einige  9cacb- 
rid)tcn  mit  über  bie  &aufgefinnten  in  ber  ̂ falji  worauf  tef)  fpätcr  einige 
SOcittfycüungen  in  betreff  unferer  ©taubcnSgenoffcn  in  5lmeri£a  unb  (£ng  = 
lanb  folgen  $u  laffen  l;offe.  3d)  verbanne  bie  folgenben  9?ad)rtcf)tcn  bem 
(Styrrn.  ß.  Sßcttbmann,  meldjer  tt>cu)renb  mcl;r  alt  20  %\\)vc  yrebiger  ber 
©emeinbe  ju  §9conSl)cim  in  ber  $>fat$  war  unb  jcöt  ̂ rebiger  bei  ber 

crefetber  ©emeinbe  ifr.  Sßtcwol  fic  nid)t  über  aUc  t;icl)cr  gehörige  "JPunctc 
ben  gcwünfdjtcn  2Iuffd)luß  geben,  fo  l>abc  icr)  bed)  ba$  Söcrtraun,  ba$  man 
boi  l)ier  ©argeftcUtc  unb  SlufgcfycUtc  mit  SSefrtebigung  lefen  unb  mit  mir 

bem  oeretyrten  33crfaffcr  für  feinen  23citrag  £anü  wiffen  werbe." 
2)  SDbnc  ba£  fünfte  unb  SWü(;famc  ber  behielten  £orfd)ung  irgenb  ju 

oerfennen,  meine  tdj  bod)  mit  bem  Sjcnn  2.  Sßeubinann  bafür^alten  §u 

muffen:  ba%  bie  üaufgcjtnnten  in  Dber=  unb  9<Mcbcr  =  £>cutfd)lanb  5lb= 
fommltnge  finb  fomot  oon  denjenigen,  mcld;c  jur  Seit  ber  Stcformation  bafclbft 
auf  tl;rc  SBcifc  an  ber  allgemeinen  S3cmegung  in  ber  Äirdjc  Shcii  genommen 

baben,  al^  üon   ben  Äaufgcfinntcn,   mctd)c  wegen   ber  über  ft'e   ergangenen 
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bieSöenufjung  tiefer  Quellen  leitet  un$  nicbjt  heiter  jurücf  alt  bi$  jum 

3a^re  1660,  alß  bie  frjftemaitfcr)en  83erfofgungen  ber  taufgeftnnten  in 

ber  @cr)wci$  einen  Anfang  nahmen.  S3on  biefer  Seit  an  fyabcn  fte  ft'cr) 
in  ber  9ct)ein^fal$  fcftgefcjjt.  £aut  ber  Uebertieferung  fyabcn  fte  fitt) 

mit  ben  SBalbenfcrn,  bk  ftd)  bafelbft  fct)on  länger  aufhielten,  üevmifcr)t 

unb  ft'nb  mit  liefen  fo  §«  fagen  &erfcr)mol§ett,  ober  genauer,  fte  franben 
in  3lnfel)ung  ber  ©(aubcneter)re  einanber  fo  nafye,  bafj  fte  oon  fetbft  in 

cinanber  fdjmoljen.  SBorin  bie  ©c^wetjer  oon  ben  $Pfd't§ern  ft'cr;  unter* 
fcbjieben,  tfi  unmög(id)  §u  beftimmen.  ®o  oiet  ift  ftcfyer,  baj?  bk  Se|t= 
genannten  weit  bie  Sflinberjarjl  bilbeten;  roaö  fcfyon  barauS  erhellt,  ba$ 

bie  tarnen  ber  meinen  taufgeftnnten  gamitien,  bie  am  £)ber=9ft)ein 
wofynen,  ifyren  fc§roet$erifcr)en  Urfprung  beutltd)  §u  erfennen  geben.  Ob 

SMefe  §u  jener  Seit  mit  ben  5lnf)ängern  »on  Sftenno  ©imonS  in  ben 

Sftteberfanben  in  33ejier)ung  ftanben,  unb  inwiefern  beren  ©cfyriften  frfjon 

in  jenen  Sagen  unter  ben  taufgeftnnten  in  £)eutfcrjfanb  in  Umlauf  waren 

unb  (Sinftuf?  übten,  liegt  gan$  im  £)unfetn.  jDenn  na  er)  ben  &etl)anb= 
lungen  ju  Moln,  an  welchen  Sttenno  felbft  %tyil  nafym,  unb  welche,  rote 

allgemein  berannt  ift,  eine  Trennung  ber  r)oct)beittfrf>cn  unb  fd)Wet$ertfcr)en 

taufgeftnnten  oon  ben  nieberlä'nbifcfyen  l)inftrf)tlid)  einiger  ©tücFe  ber 
Äirdbenjucrjt  $ur  golge  Ratten,  ift  wenigffen^  oon  fötaler  S3e$iet)ung  für 

bie  bamaligc  Seit  unter  itynen  Nichts  begannt 3). 

23ebrücEungcn  aus  £)ber  =  £>eutfdjtattb  unb  ber  @d)wet&  ftdr)  am  SRt)etn 
tyinuntcrgcjogcn  unb  in  9?teber  =  2)cutfcr;(anb  gafHidje  5lufnal;me  gefunben 
laben,  SMefc  23cbrü<Sungcn  oerunjierten  ncd)  1660  bie  Regierung  beS  6anton& 
23afel,  unb  1659,  1671,  1672  unb  1093  bie  üon  23crn.  «Sie  erweeften  fo 
fel;r  bat*  cbrtfrttcr)e  Sntercffe  ber  Regierung  ber  Vereinigten  ütficbcrtanbe,  ba$ 
SDiefelbe  balb  burclj  befonbere  5lbgccrbnete,  halb  burd)  3ntercefftonSfd)rciben 
aU  £ürfpred)cr  ber  Verfolgten  auftrat.  Sn  ̂ olgc  ber  S3ebrücfungcn  oerlieffen 
otele  £aufgc[inntcn  tt)r  Vatcrtanb  unb  begaben  fiel)  naef)  bem  Glfafl  unb  ber 
SUjeinpfatj,  wo  fte  namentlich  in  ber  Untgegenb  oon  Jpeib  eiber  g,  311$  et), 
SSingen  unb  Strmjrctn  bamalS  jugelaffen  würben.  9lod)  gebenfe  id),  baj? 
tef)  in  nietner  Äinbt;ett  meinen  Vater,  ber  aus?  ber  ©egenb  oon  23ingen  frommte, 
oon  überftanbenen  Verfolgungen  feiner  taufgeftnnten  Voreltern  in  ber  ©djmeij 

unb  oon  Uebcrftebctung  nact)  ber  "Spfalj  l;abe  crjät;len  l;örcn,  \x>a$  er  fid) 
erinnerte  aus  bem  SDZunbe  feines  @rofwatere>  oernommen  gu  fyabcn. 

£)cr  Herausgeber  bc$>  3at;rbucf)S. 

3)  2>afj  bie  taufgeftnnten  in  ber  ̂ d)tr>et$  unb  £)ber--£)cutfd)lanb 
fd)cn  fcl)r  früt;  eine  genaue  ©emctnfd)aft  mit  itjren  ntcbcrldnbtfd)en  ©tauben& 
genoffen  unterhalten  l)aben,  ergibt  fid; ,  wie  £cru  SBct)bmann  rtd)ttg  bemerft, 

aug  ber  Steife  SOlenno'S  nad)  ̂ ötn  (IÖ44)  jum  S3ct;uf  einer  3ufammentunft 

mit  ben  gccadjtcn  SBrübern,  auö  ben  S5efct)lüffcn  bcö  „Gonccpt  Don  S\"oU\" 
(159!)  unb  üielen  anbern  Vcrl;anblungcn.  ®icfc  ©cmcinfd)aft  gab,  bei  ber 
nod)  fortbauenbern  Sntolcranj  tncler  beutfd)cn  Regierungen,  VeranlafTung  ju 

3cüfd)vift  f.  b.  ftiflor.  S&eol.  1848.  III.  33 
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3)a  tiefe  £aufgeft'nntcn  fafi  auSfd)licfjtidj  ttom  ßanbbau  unb  bcn 
bamit  jufammenfyangenben  S3efd)äftigungen  ftd)  nährten,  fo  fonnte  alle 

eigentliche  33itbung,  af$  aufferfyalb  biefeS  Jtrctfcö  gelegen,  leinen  Eim 

gang  unter  ifynen  ft'nben-,  unb  bie$  ijt  aud)  bie  Urfacfye,  ba$  ifyre  firrf>= 
liefen  Einrichtungen  unb  33cjier)ungcn  nid)t  51t  einem  wor)l  jufammen- 
fyangenben  ©an^en  tterbunben  waren.  SDJan  fann  it)ren  ftrct)Ud)en  3»ftanb 

einen  ganj  patrtarct)anfct)en  nennen.  Ein  gefunber  natürlicher  SSerfranb, 

ein  recr)tfcr)affener  unb  frommer  SBanbel,  Eifer  für  ben  einfältigen  apofto* 
tifcr)en  ©tauben,  unb  übcrbieS  eine  gewiffe  ̂ >crr[ct)aft  unb  2BetSf)cit  im 

bürgerlichen  £ebcn  fcfycinen  bie  einigen  unb  genügenben  Eigenfdjaften 

ju  fein,  welche  man  bd  ben  ̂ )rebigern  unb  5lettcften  ber  ©emeinben 

verlangte,  unb  nad)  welchen  man  ft'dt)  bei  ifyrer  2Baf)l  richtete.  SMefc 
Wiener  be$  3Bort$  machten  aud)  in  fcfywierigcn  gälten  bie  nötigen 

5tnorbnungen  unb  fd)lid)tetcn  bie  entftanbenen  ©treitigfeiten.  Sftan  bc-- 

wies  ifynen  perfö'nlid)  bie  größte  £od)ad)tung,  man  befolgte  fafi  unbebingt 

ifyre  9lu6fprüd)e  unb  33efd)lüffe  >  fi'e  Ratten  im  allgemeinen  einen  Einfluß 
auf  einzelne  SDfttglteber  unb  auf  bie  ganjc  ©emeinbe,  ber  in  unfern 

Sagen  t;öd)jt  fetten  ijt.  £)ie  gotteebienjtticnen  ̂ ufammenfünfte  würben 

anfangt,  fo  ttiel  möglid)  »erborgen  oor  bem  5luge  ber  SSelt,  in  ben  ge= 
räumtgen  SBofynungen  einiger  ©emeinbegtteber  gehalten,  erft  fpäter  in 

eigenen  ̂ rebigtfyäufern  (Leergebouwen).  SERan  Ijatte,  wie  fcfyon  be= 
merft,  feine  33üd)er,  welche  aU  Seitfaben  unb  23orfd)rift  in  8ad)en  bc6 

©tauben^  galten >  aber  tfyr  fanget  warb  erfe^t  burd)  bie  lebenbige 

<©prad)e  ber  Männer,  bie  §u  ßcfyrern  ber  ©emeinbe  berufen  waren.  Siftan 

trachtete  befto  eifriger  ©oft  im  ©etjt  unb  in  ber  SBafyrfyeit  §u  bienen,  je 

met)r  man  äufferer  Hilfsmittel  unb  weltlichen  5lnfef)eng  entbehrte.  £)ie 
$)rebigt  be6  ©laubenS  warb  tton  SDhmbe  ju  Sttunbe  fortgepflanzt,  wät)renb 

0?ed)tfd)affenl)eit,  Streue  unb  ein  fttlfer,  gottfetiger  SSanbct  aU  ein  fyeiligcS 

Erbe  00m  üöater  auf  ben  ©ofyn  übergingen,  ©ie  waren  anfangt  $3äd)tcr  j 
nad)  einer  itjnen  eigenen  Auslegung  ber  S3ibetlef)re,  baf?  wir  gremblingc 

ft'nb,  bie  auf  Erben  SftcfytS  itjr  Eigentum  nennen  bürfen  5  unb  bar)cr 

ber  Ueberftebclung  oon  Saufgcfinntcn  nad)  bcn  SKtcberlanbcn,  bamalß  bem 

einigen  ßanbc  wahrer  SRcttgtonSfrctbcit;  wo  ft'c  lange  aB  eine  befenbere  Wh-- 
tt;etlung  it>rer  (SttaubenSgcnoffcn,  unter  bem  9camen  t>on  ̂ ocbbcutfcfycn, 

beftanben  fjaben.  StuS  biefer  ityrer  frufoeitige'n  @kmcinfd)aft  mit  ben  nicbcr= 
länbifeben  £aufgefinntcn ,  bie  fid>  beftimmter  SDccnnonitcn  nannten,  einer  ©e= 
mcinfrfjaft,  meiere  bei  ber  Gnnfacf)t)eit  in  Sitte  unb  JfcbcnSmcifc  noeb  am 

Iängjten  bmtifytt  buch,  täfft  ftd)  aud)  am  befren  erKdren,  baf?  ft'c  nodj  alle 
9ßcrtt)  tea,en  auf  biefen  Stamen  unb  firf)  gu  it;rcr  Untcrwetfung  unb  Erbauung 
überfc^ter  ®tt>riftcn  oon  SOccnno,  2)irf  ̂  ̂  i 1 1 p ö ,  ber  ©laubcnöbcEcnntntffc 
oon  ̂ ).  bc  SticS,  unb  ber  SBeifc  Don  .Defnatcl  uno  5lnbern  bebienen. 

3)er  £>crau$g.  bcö  3at;rb. 
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fyattt  i()t  Scben  in  ber  5£f)at  einen  ibcaten  5lnftrid).    SDtaii  (>atte  nur 

einige  (Template  ber  ̂ eiligen  ©d)rift  in  altfd)tt>et$erifd)em  SMaleft,  roelct)c 

man  bei  bem  Söerlaffen  ber  t)ort>ätertict)en  SBofynjtfje  gerettet  fyatte)  unb 

ebenfo  eine  Sammlung  von  SDfdrtnrerliebern,  welche  bk  ©djtcffale  Dieter 

SSlutjeugen  Dom  Anbeginn  ber  (ErjrijtenDerfolgungen  bi§  $u  unb  nad) 

ben  Säten  ber  Deformation  befafftc.  £)iefe£  Sieberbud)  biente  oermutl)- 
itcf>  att  ©efangbud)  in  ben  retigibfen  3ufammenf ünften,  bis  cS  fpdtcr 

burd)  ben  ©ebraud)  proteftantifcfyer  @kfangbüd)er  oerbrängt  roarb  "*). 
9?od)  l)eut,$utage  bebienen  ftd)  berfetben  §u  biefem  $roec?e  bie  fogenannten 

5lmifd)en,  eine  geroiffe  Partei  unter  ben  Saufgeftnnten  am  £>ber* 

SRfy ein.  £)iefe  fjaben  be^g(eid)en  nod)  alte  fc^roei^erifrfje  ©lauben^be-- 
fenntniffe,  in  VDclcr)en,  nad)  einer  fefyr  furzen  Angabe  ber  eigentlichen 
©lauben^artifet,  insbefonbere  \>k  d)arafteriftifcr)en  $)uncte  Don  Saufe, 

gu$rDafd)ung,  (Sibfct)mürenr  Jttrd)en$ud)t,  2Bef)rloftgfeit,  Reibung5) 

u.  f.  ro.  aufgehellt  ft'nb.  £)ie  Voreltern  biefer  SEaufgeftnnten  feilten 

baffelbe  £006  mit  ibjren  ©tammgenoffen,  unb  überft'ebelten  jugleid)  mit 

ifynen  au6  ber  @ct>n>ei§  nad)  ber  3>fal$.  5ln  3ar)l  ft'nb  jie  fet)r  gering; 
nur  in  ä^eibrücfcn  bejtcfyt  eine  cinigermaafen  §al)treicrje  (Semeinbe.  ©ie 

galten  aud)  jefct  nod)  ifyre  gotteebienftlicfyen  *ßerfammtungen  abroed)felnb 

in  it)ren  Käufern,  VDOt)in  ft'e  au$  einer  Entfernung  oon  Dielen  ©tunben 
jufammenfommen.  Sfyr  Ö^njer  ©ultuö  ift  aud)  nad)  Verlauf  Don  brei 

3al)rl)unberten  unoeränbert  geblieben  unb  unterfdjeibet  ftd)  buret)  biefelbe 

Einfachheit,  aber  roirb  aud)  burd)  eine  nid)t  geringe  UnDoltjtanbigfeit  unb 

UnjutdngUd)feit  djarafteriftrf. 

dlad)  ben  fogenannten  „SoSfagungSbriefen"  muß  man  if>re  s2lb= 
voeiefjung  Don  it)rcn  (Slaubenögcnoffen ,  bie  roieberrjolten  S5e(trebungen  $ur 

SBieberDereinigung,  roetdje  auf  ücrfcfjicbenen  Sßerfammlungen  im  Em- 
mentfyal  in  ber  ©cfyvoeij  unb  im  Etfaf  gemacht  nmrben,  unb  bie 

enbltd)  Donogene  ©Reibung,  rote  fte  nun  beftefyt,  in  ben  Zeitraum  Don 

(625  biß  1630  fe|en.  £)ie  berürjmteften  tarnen  unter  ir)ncn  finb  bie 

Don  Sr>ar\$  Sfteift  unb  3^  ob  51  m  man,  nad)  roeldjem  bie  Qlm- 
maniferjen  ober  fürjer  bie  Umtfdjen  je&t  nod)  genannt  roerben.   £)er 

4)  Qr6  ift  bei  ben  £aufgefinnten  oon  £>eutfd)  tanb  in  biefem  ̂ unete  ebenfo 
gegangen,  rote  bei  ifyren  ©taubensgenoffen  in  ben  üftiebertanben  3)te  älteren 
gieberbücfycr  biefer  Settern  (inb  aud)  nid)t  Diel  SOZe^r  als  Sammlungen  oon 

Sttärtorerliebern ,  faft  fdmmttidj  aus"  bem  «£)odjbeutfdjen  ober  ®dj>mct$erifd)en 
übertragen.  Ski  ber  frühem  engen  ©cmctnfdjaft  *mifd)en  ben  Saufgcfinnten 
ber  btiben  genannten  ßdnber  mar  bie  Verbreitung  biefer  lieber  fefjr  leicht. 

5U$  fpdter  tic  Herausgeber  ber  erften  SOZärtt>rerbücf)er  5lbgeorbnete  nad)  £)ber= 
£)eutfd)lanb  fanbten,  um  üttadjrtdjtcn  in  23etreff  ber  ©laubenSfyelben  $u  fam= 
mein,  famen  bie  2ieber  mel)r  gur  aügemetnen  ̂ enntnif.  £.  ̂ .  b.  S- 

5)  Ueber  bie  23ebeutung  fciefcS  SBortcs  f.  toeiter  unten. 

33* 
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t)auptfärf)Itcf)c  ©runb  jur  Trennung  war  bcr  $)unct  bcr  Ütrcfyenjud&t, 

welche  bic  £efjtgcnannten  fet>r  weit  auSbefyncn  unb  ftrenge  fyanbfyabcn 
wollten,  ©ie  verlangten,  baf  bte  in  ben  S3ann  ©etljanen  nicfyt  allein  von 

bem  5lbenbmal)le  follten  auSgefcfyloffen  werben,  fonbern  bic  SBanbc  be$ 

35lut3  jwifcfyen  (Altern,  Jlinbern  unb  (Sbegenoffcn  mufften  bis  jur  bu#= 
fertigen  9^üc!fet)r  beS  ©ünbetS  at6  gefprengt  angefcfycn  werben;  weefyatb 

fte  benn  aucr)  biefe  ©träfe  „Reibung"  nennen,  worin  fte  mit  ben  5(n= 

fiepten  von  Sftenno  ©tmonS  vollkommen  übcrctnfHmmtcn  6).  3fyre 
Srjeorie  tjt  im  allgemeinen  noct)  rjeutjutage  btefelbe,  wiewol  bic  5(u$= 

Übung  auf  viele  ̂ inberniffe  ftöft. 

3>n  ifyrer  äujfern  (5rfd)etnung  unterfcfyeiben  fte  ftcf>  von  ben  5DZcnno= 
niten  b.  f).  von  denjenigen,  bie  fiel)  einfad)  SDfennoniten  nennen,  burcl) 

tf)rc  Ületbertracfjt;  fte  tragen  SSärte  unb  feine  knöpfe  an  ben  Kleibern, 

fonbern  Spaten,  wegfyalb  fic  aud)  „33art  =  unb  £äfd)enmänner  (S3ä'rtter 

unb  ̂ ä'ftlcr)"  genannt  werben,  unb  fyaben  bie  ̂ afcr)cn  an  bcr  Sinnen« 

feite  ifjrer  SRöcfe,  wobei  fte  ft'd)  auf  $Jlatfy.  10,  10  berufen.  St)re  gottes= 
bienftlicfyen  Hebungen  unterferjeiben  ftcf>  burd)  ben  nod)  fortbauernb  unter 

tljnen  beftefyenben  ©ebraud)  be6  gujjroafcfycnS.  $ajt  alle  ftnb  fte  $)äd)ter; 

feiten  beft|en  fte  bie  ßanbfyufen,  auf  welchen  fte  wol)nen,  jum  Gngen= 

irjum;  gemäß  bem  oben  bemerlten  ©runbfa^e.  5D?an  lann  fyierauS  cnt= 
nehmen,  baf  bat  (Sl)ri|tcntt)um  im  Puffern  bei  tiefen  Saufgeftnnten 

biefelben  23erä'nberungen  erlitten  fyat,  wie  bie£  bei  it)ren  nicberld'nbifcl)cn 

©lauben^genoffen  ber  gall  gewefen  tjt 7).  9DJit  liefen  febetnen  bic  $)fä'l= 
jer  erjt  feit  bem  Safyre  1750  eine  gewiffe  ©emeinfcfyaft  angeknüpft  gu 

fyaben  >  was  fowol  au$  Ucberbtcibfetn  brüberlicfyen  33riefwed)fel3  f)ervor= 

get)t,  als  aus  (Srcmplarcn  bcr  urfprünglid)  l)olld'nbifd)cn  ©djriften  von 
SDcfnatel,  bie  fyier  unb  anberSwo  gefunben  werben8). 

(£txva  im  S^^re  1770  würben  bie  erften  33etl)äufcr  in  ben  ©emeinben 

6)  3)iet>  ijt  ntdjt  ganj  richtig,  Senaert  23outr-en6  unb  5lnberc  trieben 

ben  faxten  33ann$  SDUnno  bagegen  Ijattc  hierüber  mtlbere  5lnft'd)tcn  unb  ging 
nur  aus  od)tr>äd)c  $u  bem  jtrengen  23crfal;rcn  bcr  ?lnbcrn  über.     3>.  Sj.  b.  ;$• 

7)  ®iefcr  9lu8btuc£  tffc  nid)t  ganj  beutlid)  ober  richtig.  £er  ̂ erfaffet*  aull 
tt>al)rfd)cinttcf)  fagen,  ba$  bie  £aufgcftnnten  in  bcr  Pfeils  von  einem  ängjtltd)cn 

fangen  an  frühem  ©cbräud)cn  ju  einer  freiem  £cnt:  unb  ̂ anblungStvcifc  in 
biefer  33ejtcl)ung  übergegangen  ftnb.  3) od;  tuenn  er  bieg  auf  bic  $ußu)afd)ung 

bejieljt,  fo  ift  im  s)lugc  ju  galten,  bafi  biefer  Oocbraud)  in  ben  9ctcbcrtanbcn  ntd)t 
von  allen  Slaufgcfinnten,  fonbern  nur  von  gennffen  sM>tf)citungcn  befolgt  marbi 
wovon  in  ben  aftfricftfdjcn  ©emeinben  von  35alf  unb  5taUmccr  („bic  neue 

Skrmafynung")  nod)  einige  «Spuren  übrig  geblieben  ftnb.        3).  $.  b.  3. 

H)  3Mefe  $Bcrmutl)ung  wirb  aud)  bcjtärft  baburd),  ba^  in  bem  23crjeid)niß 
oon  17(55  juerft  von  ben  ©emeinben  in  bcr  *«p f a l g  unb  im  Glfafj  Reibung 
gcfc^tcl)t.  5).  £.  b.  3- 
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üon  eembad),  9ttct)crf)of  unb  griebeUfycim  errichtet,  ym  Sit) eil 

burd)  bie  milben  Beiträge  ber  fyotld'nbifdjen  ©taubenegenoffen.  (§£  be= 
gann  nun  ein  ftäftigeS  frrdjtirfjeS  ßeben  $u  erwachen.  SÄan  überfcfctc  bie 

„Anleitung  jum  d)dpd)en  ©tauben  mit  ben  Porten  ©otteS"  tton 

3.  2)efnatet,  Slmjrerbam  1746  9),  unb  führte  bieg  SSüdjtein,  nebft 

9)  2)er  I)od)beutfd)e  £itet  lautet  „ Anleitung  jum  d)riftttd)en  ©tauben. 
SWtt  ben  Sßortcn  ©otteö  burd)  S-  Sefnatet,  Sprebtgcr  ber  9ttennonitcn= 
©emeinbe  ^u  tafterbam.  5tuS  bem  £oltdnbtfd)en  überfe&t.  5lmjrcrcam  1756. 
ftür  bem  Auetore. "  (Sine  anbere  @d)rtft  £)erfetben,  „de  Merino  Simons  in 
het  kleine",  ift  herausgegeben  unter  bem  Eitel :  „«fturjer  StuSjug  auä  SJcenno 
Simons  Schriften,  befaffenb  unterfd)ieblid)e  merfmürbtge  23ert)anbtungen  unb 
mörttidje  5luS§üge  aus  feinen  Sßerfen.  5tuS  bem  Jpottdnbtfd)cn.  Tübingen  bei 

<Stöf)r  175S".  Söar)rfcl)einlic^  ftnb  tiefe  unb  met)r  Dergleichen  Uebcrfe^ungen 
ber  ©griffen  fceS  frommen  unb  ptettfttfdjen  Sefnatet  burdj  Saufgeftnnte 
ober  3um  S3ebuf  berfelben  üerfertigt;  man  fann  ftd)  übcrbteS  ein  allgemeineres 
Sntereffe  baran  fetyr  moI)t  erfldrcn.  5tudj  ift  eS  fo  befrembenb  nid)t,  ba$ 
man,  fei  eS  ?um  ©ebraud)  t)od)beutfdjer  taufgefinnter  ©emeinben,  ober  fei  eS, 

wa6  ma^)rfd)einlid)er  ift,  au§  einem  bogmatifd)  =  t)ijtorifd)en  Sntercffe,  bte  oor-- 
nel;mfren  ©Triften  üon  Sttenno  fd)on  1575  unb  fpdter  baS  ©laubenSbefenntnt§ 
uon  £anS  be  Stieg  unter  bem  £ttel :  „(Sin  fur£  25e£dntnt§  cer  fürnefymftcn 
£auptjrüc£en  be§  @t)ri{tlid)en  ©taubenS  aufgeteilt  im  Satyr  1580  oon  £anS 
be  9toS  unb  2ubbert  ©errt|,  jefct  in  £od)beutfd)er  ̂ pracfye  herausgegeben 

Don  S-  2.  ®d)meltentte,  Med.  Dr."  5tmfterbam  bei)  SobanneS't  2am,  1741. 
gr.  8.,  rote  aud)  anbere  Dergleichen  5luffd|e  in  bie  ©pradje  übertragen  l)at; 
meiere  juleßt  genannten  Uebcrfefeungcn  ju  2lmfrercam  bei  Sodann  spa6fo  = 

tnuS  im  3afyre  16G4  unb  bei  £etnrid)  ̂ >ermanSj  im  3al;re  1691  an'S 
Siebt  getreten  finb.  £>cr  Sitel  beS  jute|t  genannten  23ud)eS  tautet:  „(üt)rifr= 
lic|e  ©taubenSbefenntnif  ber  maffentofen  unb  fürnel;mtid)  in  bin  ÜJctebertdnbern 
(unter  bem  Nahmen  ber  SJcennontjten)  rootytbefanten  (Stiften,  mie  aud)  etliche 
d)rijtlid)c  ©ebdttje  eben  berfelben  ©laubenSbefenner;  mobei  gefügt  fteben  geifb 
lid)e  2ob=  unb  anbere  ©cfdnge,  auS  einer  5tnjal)l  üon  400  eines  ©ottfecligen 
ßefyrerS  felbigcr  23cfentniS  gesogen  unb  §ur  $3rcbe  net)er  geftellet,  als  aud) 

nodj  ein  5lnt)ang  jum  umtnberfpred)lid)en  SBeroeife,  baf  gemelte  (Slaubcnö-- 
befenner  ftd)  im  Üben  unb  teuren  oiet  anberS  befinben,  als  man  biö  anfyer 

bureb  Unfunbe  oon  ibnen  ̂ )at  urtt)eiten  motten.  Z.  Z.  23.  (an)  ®.(ittert)."  — 

S5efrembenber  ijt,  ba$  einige  taufgefinnte  @'d)riften  auS  früherer  3ät  in'ö  ̂ ran= 
5ofifd)e  übertragen  ftnb.  £)teS  finbet  juerft  jratt  mit  einigen  ©laubenSbcfcnnt^ 
niffen,  mie  mit  bem  ber  üeretnigten  ̂ riefen  unb  $od)beutfd)en,  unter  bem  Sitet : 
„Brieve  confession  de  foy  touchant  les  prineipaux  points  de  la  doctrine 

chrestienne,  enseignee  et  pratiquee  par  les  chrestiens,  qu'on  nomme  com- 
munement  les  Frisons  et  Alemans  associees".  MDCLXXXIV.  38®.  ̂   wie 

aud)  mit  ber:  „Apologie  pour  les  Protestans  qui  croyent  qu'on  ne  doit 
baptiser  que  ceux  qui  sont  venus  a  un  äge  de  raison ,  par  Galenus  Abra- 

hams* ,  Docteur  en  Medicine  et  Ministre  de  leur  eglise  a  Amsterdam. 

Traduit  du  Flemmend.  A  Amsterdam  chez  Gerard  Kuyper  MDCCIV"; 
roelcber  beigefügt  finö  bie  befannten  5trttfel  berfelben  Äbcologen  unter  bem 
£itct :   „Articles  contenant  les  fondemens    de  la  Doctrine  des  Protestans 
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einem  5UtS$uge  au$  bem  JtatecrjigmuS  t)on  ©erwarb  doofen,  befaffenb 

35  gragen  unb  antworten,  alö  feffe  ßei)rbücf>er  ein  bei  bem  ̂ cligion^ 

qui  croyent  etc.'1  5lufferbem  fyabt  id)  üor  mir  liegen  eine  fran§öfifd)e  Ueber= 
fe^ung  beS  #anbbücbleinö  üon  ©tri  tyfyiliyä,  nebft  einigen  (Schriften  oon 
SRenno  unb  Slnbern,  in  £luart  herausgegeben  unter  bem  Zitcl:  „Enchi- 
ridion  ou  Manuel  de  la  Religion  Chrestienne,  premierement  compose  par 

Theodore  Philippe,  avec  plusieurs  traitez  touchant  la  doctrine  evangelique, 
faites  par  Menno  Simonis  et  autres  autheurs.  Traduit  du  Bas-Aleman 

en  vulgaire  Francis ,  pour  1'instruction  et  utilite  de  tous  amateurs  de 
la  verite  par  Yirgile  de  Las  Lionnois.  Imprime  Tan  de  nostre  redemption 

et  salut  162(5."  £er  Ort  ber  3luSgabe  ftef;t  auf  bem  Sitel  nid)t  angegebene 
tod)  nadj  Rapier  unb  £)rucf  ju  urteilen,  ift  baS  fSud)  in  v£>ollanb  erfd)tcnen. 

£)er  fernere  3nl;alt  befreit  in  einer  Ueberfe^ung  t>on  Sittenno'S  Schrift  „über 
tit  SBiebcrgcburt",  ber  @rjä't;Iung  üon  bem  SNärtnrer  SaqueS  b'Slucbn, 
unb  brei  @d)riften  oon  ben  SJttartnrern  %Rattl)ia$  Surien  (SijS  Soriacnj), 
£cnri  Slteüin  (£enbrif  5ltewiinSs)  unb  SaqueS  le  @t;anbelier 

(Safob,  ÄcerSgieter).  G?S  fommt  mir  am  wabrfdjetnticbftcn  üor,  baj? 
tiefe  «Sammlung  v>on  £aufgeftnnten  =  @d)riften  ntrf)t  fowol  jum  ©cbraucfye  üon 
Saufgefinnten  gefertigt  ift ,  als  gum  23el;ufe  t>on  $orfd)crn  in  anbern  ®cmein= 
fchaften.  (B  fann  aud)  fein,  bafj  bie  Ucberfe^ungcn  $urücF$ufül)ren  ftnb  auf 
bie  Seiten,  wo  t>ic  fyicfyer  geflüchteten  $lamänbcr  unb  mcllcicbt  aud)  Söalbcnfcr 
ben  ©ebraudj  il;rer  5Dcutterfprad)c  nod)  nid)t  abgelegt  l;attcn ,  als  ein  SacqueS 

b'2tud)t)  (f.  t>.  23ragbt,  SWartctaarfptcgct  [DJcärrnrcrfpiegel]  II,  222  k)  er= 
%ät)len  fonnte :  „2Bir  (ber  Äe|crmeijrer  unb  id))  fpracben  ($u  ßccuiüarben) 
bisweiten  flämifd),  bisweilen  franjÖftfcb,  aber  meiftenS  fprad)  ich  flämifd)  unb 

jwar  um  ber  Sufyörer  willen,  bie  id)  üor  ber  Zfyüx  borte."  £)iefe  Seiten 
waren  nod)  nid)t  ganj  üorüber,  als  D.  ©alenuS  SlbratjamSj  lebte  (f  1710). 

Ger  fagt  bamatS  in  feiner  „SSertfyeibigung  ber  Saufgcfinnten"  @.  29:  bafj 
„noch  $u  unfern  Seiten  in  ßepbcn  in  wclfdjcr  Sunge  unter  benen  üon  unferer 

©emeinfrfjaft  geprebigt  ifr"}  unb  weilanb  ber  t)od)bejal)rte  taufgefinnte  tyve- 
biger  ju^aartem,  Dr.  ÄlaaS  Dan  ber$orft,  bat  imt  mehrmals  gefagt, 

bafü  er  auf  ©runb  oon  glaubwürbigen,  ifym  burd)  Slnberc  mitgeteilten  9c*ad); 
richten  \id)  überzeugt  l;iclte,  bafj  fowot  ju  Zcqbcn  als  in  feinem  2öol;nort 
früher  eine  fransöfifdjc  taufgefinnte  ©emeinbe  beftanben  fyahe.  23ei  biefen 

9?acbrid)tcn  mufü  cS  nur  gerechte  öermunberung  erregen,  ba$  nid)t  mcl)r  ur= 
fprünglid)e  ober  überfefcte  franjöfifcb ^taufgefinnte  @d)riften  für  ben  gotteS= 
bienftlicben  ©ebraudb  ber  ©emeinben,  ©laubcnSbcfcnntniffe ,  ̂ atcd)iSmcn, 

lieber  unb  ̂ )rebigten,  bis  auf  unfere  t>ocf>  nid)t  fo  fel;r  entfernte  Seiten  bc^ 

wal)rt  geblieben  finb.  —  Cünblid)  gibt  cS  noeb  eine  cnglifd)c  Uebcrfe|ung  uon 
bem  fogenannten  borbfd)en  ÜBefenntni^  unter  bem  ̂ Xttct :  „The  Christian 
confession  of  the  faith  of  the  harmless  Christians,  in  the  Netherland  known 

by  the  name  of  Mennonists.  Amsterdam,  printed  in  the  year  1712." 
lieber  ben  3»r>cd  biefer  Uebcrfe^ung  lieft  man  in  ber  $orrebc  g'olgcnbeS : 
„2)a  baS  ÖlaubenSbcfenntni^  ber  mcl;rlofen  ßbriften,  welche  SÖlennonitcn 

ober  taufgefinnte  genannt  werben,  auffcrbalb  ber  bereinigten  ̂ rooin^en 
erft  wenig  brtannt  ift,  fobafj  bei  weitem  bie  Sfteifren  nid)t  einmal  wiffen, 
was  fic  üon  öottcS  SBort  glauben,  unb  aus  Unfunbe  weber  über  baS  23cfcnntnt& 
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Unterricht  ber  Sugenb.  ©pd'ter  fam  ein  anberer  ßeitfaben  mit  in  @e= 
brauet,  rvetdjer  ben  Sitel  r;attc :  „QS^nfttidjeS  ©efpräct)  über  ben  getjt= 

ticken  unb  feligmacrjenbcn  ©tauben.  3tt>eibrücfen  1797."  5lber  bie  oben= 
genannten  35  gragen,  rvefd)e  gervif  nur  einen  fcr)r  l argen  ©toff  liefern, 

rvaren  fajr  allgemein  verbreitet  unb  würben  auSfdjliefjltdj  all  £eitfaben 
Ui  bem  DeligionSunterricfyt  gebraucht,  unb  bte  meiflen  ̂ Prebiger  bebienen 

ficr>  beffen  nod)  f)eut$utage.  —  ©egen  baß  ßnbe  btß  vorigen  3af)rf)im= 

bertS  begann  man  in  bem  t)äu6Uct)en  Greife  mefyr  auf  ba$  ßefen  von  6r-- 
bauungebücfyern  §u  geben,  fobaf  man  fajt  in  jeber  gamilte  bie  @cf>rif= 
ten  von  Serfreegen,  Stomas  von  Kempen,  Sauter,  5lrnbt, 

£.  SDKttler  k.  fanb. 

&iefe  aller  SBettltebe  fct)arf  entgegentreibe  ©eijleSrtcfytung  mar 

befonberl  entfranben  buret)  ben  (Sinfluf  verriebener  rvürbiger  Scanner 

unb  tüchtiger  ̂ 3rebiger  ber  ©emeinbe,  beren  Verrichtungen  unb  ©d)icf= 
fate,  beren  ̂ Belehrungen  unb  5luefprüd)e  buret)  baß  fpätere  ©efd)ted)t 

nod)  allezeit  mit  einer  gcroiffen  (Sfyrerbietung  im  ©ebäd)tni£  bervafyrt  unb 

von  Sflunbe  §u  SWunbe  fortgepflanzt  mürben.  3)ie  fran§öfifcc)e  Devolution, 

von  beren  ßtnflufj  aud)  bie  ̂ Pfafj  ntct)t  frei  blieb,  verbreitete  fpä'ter  einen 
©eift  von  Dberfläd)ticl)lett,  ßeicfyrfmn  unb  Sßeltliebe,  rvelcfyer  auf  bk 

©itten  nad)tl)eitig  roirfte.  £)tefe  ©efratt  ber  SMnge  gab  5lnlaf  jum  galten 

einer  jar;!retd)en  itirerjenverfammfung  im  3  verneinter  £of,  ettva 

jroei  ©tunben  von  2Borm$,  am  5.  Sunt  1803.  £ter  mürben  alle  @>e= 
meinben,  felbjr  bie  auß  bem  (Slfaf  unb  SZeumieb,  burdj  ̂ Prebiger  unb 

5lette(te  vertreten.  Sttan  fafftc  S3efdr)(üffc  unb  traf  reglementartfcfye  S5e= 
ftimmungen,  bte  in  15  5lrtifeln  nebjt  einem  5lnl)ange  befranben.  £)iefe 

betrafen  rjauptfäcpd)  ©egenftänbe  ber  J?ird)enjud)t,  auf  beren  lieber* 
tretung  eine  ©träfe  gefefjt  ift.  $ie§u  gehören  :  nid)t  allein  alle  ernannten 

Untugenben,  fonbern  aud)  baß  Sanken,  ber  Sfyeaterbefucl) ,  baß  Saufen 

von  iHnbern,  bie  5luffentrauung  (buiten-trmiw),  ̂ >offar)rt,  baß  glucken 
unb  ©dnvoren,  harten  =  itegel*  unb  SBürfetfptet,  Sßaffentragen,  ber 
£uru$  (overdaad),  ber  ̂ u|  ber  Stauen,  rvie  aud)  baß  Grntblöfen  btß 

^aupteS  ber  grauen  bei  bem  öffentlichen  ©otteebienfr,  inebefonbere  beim 

^eiligen  5lbenbmat)l.   &kß  5llle6  bient  $um  SSeroeife,  ba$  bamalß  fdjon 

nod)  über  bie  23efenncr  ein  richtiges  Urteil  fallen  fönnen,  ja  au$  23orurtl)ett 
fie  att  eine  ungehörige  unb  frembe  (£rfd)etnung  anfetyen :  fo  fyat  man  eS  nü|= 
tict)  unb  nötl)ig  geachtet,  auf  Verlangen  von  einigen  unferer  ©tauben$genoffen 

in  ̂ ennfplüanien,  unfer  23efcnntni£j  in  bat  (X-ngltfd)e  §u  überfein,  ebenfo 
rote  baffelbe  üor  wenigen  Sauren  meberbcutfd),  bodjbeutfd)  unb  franjöfifdj  ge= 

brueft  roorben  ijt."  —  £>aS  ©efagte  enthält  SltleS,  n>a$  üon  Ueberfc|ungen 
alter  Saufgefinnten  =  «Schriften  in  neuere  ©pracljen,  fo  ütcl  td)  jeöt  n?eif,  ̂ u 
fagen  ijt.  3lngenel)m  roirb  eg  mir  fein,  meine  Äenntntp  fyn\id)tüd)  tiefet 
^)uncte6  bureb  untere  bereichert  §u  fel>cn.  ®.  %.  b.  % 
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ein  Qciviffcr  SBeftfmn  gcr)errfc§t  fyabcn  mugj  tt>o$u,  auffer  bem  (Sinflufj 
bco  3citgeifle$,  auci)  bie  greift,  bie  ftc  bisher  genoffen  Raffen,  unb  ber 
2öot)(ftanb,  51t  welchem  lötete  gelangt  waren,  mttgetmrft  fabelt  mögen; 
eine  (5rfd)cinung ,  bie  ftd)  übrigens  au  er)  anberswo  auf  biefelbe  9i?etfe  bar= 
ftellt.  UcberbieS  warb  fefigefefct :  bafj  bie  aus  anbern  ©emeinfc&aftcn 
Ucbertretenbcn  nur  auf  auebrücfltd)eS  Verlangen  getauft  werben  follten; 
ba$  bie  Unterweifung  ber  Sluftuncfymenben  ein  volles  fyalbeß  Sat)r  bauern 
follte,  wäfyrcnb  biefelben  vorhin  nur  einige  2Bocr)en  jur  Saufe  vorbereitet 

würben;  ba§  ft'e  baS  Sllter  Von  14  ober  15  3<tr)ren  erreicht  fyabcn  mufften, 
um  mittel  biefer  geierlid)feit  ber  ©emeinbe  l)in$ugetf)an  ut  werben  10). 

£)tefe  Äirct)en5uct)t,  ber  £iebtingSgcgenftanb  ber  alten  rechtgläubigen 
SEaufgefmnten,  wirb  gegenwärtig  mit  vielen  Sfttobiftcationen  geübt;  unb 

bie  Umftänbe  ft'nb  aucr)  J)äuftg  von  ber  $lrt,  bajj  bie  frühere  Strenge  ntcr)t 
mcfyr  gcr)anbl)abt  werben  fann.  3nt  allgemeinen  finb  bie  tbcrSljeimer 

33efcr)lüffe  anfd)cinenb  nirgenbS  in  ü)rer  vollen  Strenge  angewanbt. 
Einige  ©emeinben  fiteren  nod)  Wot  biefe  unb  jene  33efonberr;cit  berfelben 

beizubehalten;  aber  bei  weitem  bie  metften  wenben  ft'e  allein  auf  allgemein 
bekannte  unb  ernannte  gcrjttritte  unb  ©ünben  an,  unb  betrafen  nur  burcr) 

5luSfd)tuf?  beS  UebcrtreterS  vom  5lbenbmal)l  biß  51t  feiner  bußfertigen  Um= 
fetjr.  Sluf  ber  mefyrgebadjten  ibcrSfyeimcr  Verfammtung  warb  aud)  be= 

fcrjtoffen,  ein  liturgifd)cs  SBerf,  unter  bem  SEitet  „gormufarbud)",  als 
ßeitfaben  unb  Jpilfemittel  für  ben  ̂ »rebiger  bei  bem  öffentlichen  (Sottet 

bienjt  fowot  als  bei  feinen  übrigen  Verrichtungen  einzuführen.  £)ie  5(b= 

faffung  eines  folgen  SBerfeä  warb  bem  cfyrw.  (unlä'ngjr  in  f)ol)cm  5lltcr 
geworbenen)  ̂ rebiger  Valentin  £)al) lern  $u  2BieS£  arte  aufgetragen. 

5tuf  einer  fotgenben  Verfammtung  ju  3  ber  Steint  (9. Sunt  1807)  warb 

fein  (Entwurf  vorgelefcn,  genehmigt  unb  gufgel)eiffcn ,  ber  treffe  über* 
geben  unb  allgemein  verbreitet.  £)cr  SEitel  tiefet  SSerfeS  lautet:  „5111= 
gemeines  unb  vollftvänbigeS  gormutarbud)  für  bie  gotteSbtcnfrtid)en  £anb= 

10)  3n  feinem  ̂ unetc  tritt  ber  Unterfcf)icb  gwtfcr)cn  ben  pfäljcr  unb  nicbcr= 

ta'nbifdjcn  JXaufgcfinntcn  mefyr  fycrüor,  als  in  ber  33eftimmung  ber  Saufjett. 
2ßäl)renb  bie  (Srjrcrn  biefe  Seit,  offenbar  jum  9?ad)tt)cil  ber  ütfcuaufjunclnncnbcn, 
ungehörig  verfriu)cn,  l;at  man,  burd)  beffere  (Sinftdjten  geleitet,  t;icr  ju  £anbc 
btefelbe  bureftgängig  auf  18,  20  unb  mcl;r  3ar)re  fcftgcfreUt.  Sa  cS  bcjrcl)t 
bei  oteten  ©emetnben  in  einigen  ̂ rovinjen  bie  ©ewotyntyeit,  mit  bem  Smpfang 
ber  £aufe  ju  martert,  biß  man  t>cvi>ciuatl)ct  ift  ober  fd)on  ein  fcl;r  reifet  ßcbcn8= 
alter  erreicht  fyat,  moburd)  bie  Scclcnjafyl  benn  aud)  wenig  proportionirt  ift 

ber  3al)t  ber  ©cmctnbcgltcbcr.  ®af  bie  juerft  unb  bie  gulcfet  genannte  G5c= 
trcl)nl)cit  Srtrcme  finb,  nad)tl;cilig  für  grünblidjc  ©rfcnntnifj  bc&  @f>rtftcn= 
tl;umS,  bcrjlicijcö  3ntcrcffc  für  ̂ affclbe  unb  mal)rc  ©ottc6furd)t,  fprtngt  mel 
von  fclbft  in  bie  Singen?  man  fann  nur  abwetc^enber  Slnfictjt  fein  über  bat 

mc(;r  ober  minber  SBcrbcvt>ltdr)c  cinc§  biefer  beiben  G'rtrcmc.     5&.  ̂ -  b.  3- 
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Hingen  in  benen  taufgeftnnten  eüangeltfcfyen  9ftcnnonitcn  =  ©emcinben, 
bcnebft  (Sebetern  $um  (ftebraucf)  in  allen  üorfommcnben  gällen  beim 
öffentlichen  ©ortesbienft.  2Bie  aucfy  bie  gormen  unb  ©ebeter  unferer 

23rüber  am  9?ccFar".  9?eurüieb,  gebrucft  bü  %  £.  §aupt.  IS07.  8. 

330  £>.  £)aff"elbe  enthält  ausführliche  Sßorfcfyriften  in  ̂ Betreff  allerlei 
geijfticrjer  unb  ür  er;  lieber  SlmtSüerricrjtungen ;  e3  voirb  in  üerfd)iebcncn 

©emeinben  gebraust,  unb  bie  Gsrfafyrung  fyat  e§  al6  fefyr  brauchbar,  ja 

für  minber  §zubt?  unb  wenig  erfahrene  sprebiger  unentbehrlich  erliefen ; 
fobafj  t$  benn  auef)  mefyr  Gtnrjeit  unb  Drbnung  in  bu  cjotteSbienfrücr)en 

Verrichtungen  gebraut  fyat 1]). 

n)  (ES  erfdjcint  mir  nid)t  überflüfftg,  eine  fur^e  Inhaltsangabe  aus  bem 
ücr  mir  tiegenben  (Sremptar  biefeS  SSudjeS  t;ier  mitzuteilen.  £>affelbe  befreit, 

auffer  23errcbe  unb  Ginleitung,  auS  brei  Steilen.  £>er  erjre  Xfytxi  enthält  #cr= 
mulare  für  alle  bei  bem  öffentlichen  ©ctteSbienjr  ücrfommenben  (Gelegenheiten: 
„Seff entließe  5lblegung  beS  ©laubenSbefenntniffeS  ücn  3ceuaufjunel>menben  unb 
Skrjretlung  berfetben  an  tie  ©emeinbe,  ber  fte  *uget£an  roerben  feilen.  Formular 
für  bie  Saufljanblung,  für  Umfrage  unb  Unterfua)ung  ber  ©emeinbe  für  baS 
^eilige  Stbenbmal)!,  5lbenbmaf)lSformutar.  Formular  für  eine  Verlobung,  für  eine 
Srauung  in  ber  Äird)e,  für  eine  beSgleidjen  im  £aufe,  für  2Baf)l  unb  Ginfekung 
eines  ̂ rcbigerS,  für  beSgteicfyen  eines  £>iaf  onuS,  für  Gnnfefcung  eines  ̂ rebigers 
in  ben  ücllen  Dienft,  für  SluSfcrjlieffung  eines  ©emeinbcgliebeS  Dem  fyeil.  5lbenb= 
mab;l,  für  3tuSftf)lieffung  eines  feigen  üon  ber  ©emeinbe}  um  einen  in  ®ünbe 
gefallenen  $>rebiger  ab^ufe^en;  SBieberannaljme  ber  ücm  ijeit.  Slbenbma^t  3tuS= 

gefdjlcffenen,  ebenfo  ber  üon  ber  ©emeinbe  StuSgefdjlcffenen;  5lnfpracr)e  an  T)ie-- 

jenigen,  roelcr)c  burtf)  5luffentrauung  gefehlt  fyaben."  £>er  ycozxtt  Z\)t\i  befreit 
auS  (Gebeten  für  alle  gotteöbienftUcr>e  (Gelegenheiten  in  ber  Äircrje  unb  *u  £aufe : 

„£rei  33er  =  unb  brei 9cacl)gebete  für  ben  Sonntage  (Sfyeabfünbigung;  ($ebet  für 
einen  Traufen  in  ber  Äircr)e  ̂   (3ebet  um  fruchtbares  SBctter  bei  gref  er  £)ürre,  in 

ber^irdjei  Qdebet  jur  (H)rift*eit  üor  unb  natt)  ber^prebigti  £>anfgebetam<sa)lujTc 

beS  «&irrf)enjal)tS  ücr  unb  nadj  ber  ̂ Drebigti  SScr^  unb  ÜJcacljgebet  auf  ÜKeujafyrS: 
tag,  Gfyarfrettag,  £jrern,  JptmmelfafyrtStag,  ̂ ftngjreni  erbauliche  ̂ Betrachtungen 
für  Äranfe;  (Sebete  für  Äranf  ei  ScbeSgebanfcn  in  SSerfeni  (Gebet  für  ®terbcnbe; 

2Sor--  unb  9?acl)gebet  bn  einem  25egräbmfn  S3uf  gebet  in  allgemeiner  Nett)."  Sm 
britten  Alt;eile  finbet  man  Formulare,  0ebräua)e  unb  einige  au$  alten  Schriften 

entlehnte  ©ebetc  ücn  ten  3aufgefmnten  aus  ber  S'fecfargegenb,  tk  ücn  i^nen 
felbft  aufgeteilt  in  ta&  Jcrmularbua)  aufgenommen  finb,  um  bie  5lnrcetfungen 

für  junge  unb  unerfahrene  Wiener  beS  ÜBolfe  bejtc  ücllftdnbiger  ju  machen  :  „3u- 

fammenfunft  ücn  N]prebigern  unb  5leltejren  jur  Prüfung  unb  Untcrfurf)ung  ber 
©emeinbc  für  bie  £eier  beg  t)eil.  ̂ benbmatjlg^  5lbenbmal)t8fctcri  SJcrfteUung 
unb  Äaufe  üon  Äatecf)umeneni  ^rebigerroa^U  Formular  für  Sann,  SBieber- 
annaljme,  öffentliche  SSu^ei  SBeife  eint  $rau  betreffe  ber  61)e  ju  befragen  unb 

Trauung •■>  ̂ crmular,  um  einen  Wiener  beS  2Bcrt8  $u  ernennen,  51eftcjren  unb 
5lrmenüerfcrger  ;u  ermäßen,  einen  23ruber  be&  SMenfteS  ju  entfe|en,  ̂ ur  (£in- 
fefeung  eineg  5lcltejten,  für  ein  furuS  ©ebet  über  ̂ Die,  meiere  in  bie  Gfyc  treten 

«JoUeni  allgemeines  Qcbct"  GS  mirb  nicr)t  nöt^ig  fein,  auf  bie  Uebereinjrim 
mung  unb  bie  23erfcf)ieben^eit  t)in;uroeifen ,  rcelcfye  bei  einer  23ergleid)una  tei- 

Beitfc&rift  f.  b.  biftcr.  S&eol.   1848.   III.  34 
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9lad)  Anleitung  bicfc6  33ud)e6  unb  früherem  ©ebraucfye  gemäß  gc= 
fd)tej)t  bie  2ßal)l  eines  ̂ PrebigerS  atfo.  2Bann  ein  Wiener  beS  3Borte6 

ernannt  werben  muß ,  fo  ift  e$  bem  ̂ trrfjencat^  aufgetragen  bie  nötigen 

Einleitungen  ba$u  ju  treffen.  3«  bem  (Snbe  gibt  SDerfetbe  einige  ©onn= 
tage  $uvor  ber  ©emeinbe  Jlenntniß  t>on  ber  Sftotfywenbiglieit  einer  folgen 

2i5at)t ;  ermahnt  bie  Sflitgtieber,  auf  ben  ba$u  fejtgefe^ten  £ag  fidt)  §al)l= 
retd>  einjufinben  unb  baß  Söorfyaben  ©ott  im  (lebete  anzubefehlen.  Sn 

ber  StDtfd^enjeit  werben  einige  ̂ Prebtger  in  vollem  SMenft  (jum  Unter* 
fcfjiebe  von  folgen,  welche  nur  §u  prebigen  befugt  ftnb,  mit  5lu$fcl)luß 

ber  anbern  2lmtSverricl)tungen  12))  jufammenberufen.  3ff  nun  ber  £ag 
gekommen,  fo  fyätt  ber  bienjttfyuenbe  $3rebiger  eine  ber  (Gelegenheit  an= 
gemeffene  $)rcbigt;  worauf  er  bk  ©emeinbe  erfucfyt  §u  warten  unb  atfo 

§u  ifyr  fprtcfyt:  „£)er  allmächtige  ©ott,  beffen  wir  ftnb  unb  beut  wir 

bienen,  fyat  zß  un$  burefr  unfern  S5eruf  §ur  ̂>füct)t  gemacht,  für  bie  %n-- 
ffanbfyaltung  btß  £ef)ramtS  $u  wachen  unb  $u  forgen,  baf  bie  fefyfenben 
Arbeiter  im  Weinberge  be6  $errn  burcr)  anbere  au$  ber  ©emeinbe  erfe^t 

werben,  auf  ba$  biefetben  fortwäfyrenb  gute  grücrjte  hervorbringen,  äiiir 

fyaben  aucr)  bieS  fcfyon  voll  Sßertraun  in  ber  Hoffnung  vorgetragen,  baf? 

il)r  in  ber  ®act)e  ©otte£  un$  getreulich  beiftefyen  unb  un6  unterf!ü|en 

werbet;  \me  wir  gemäß  bem  SBefefyle  Gtfyriffi  unb  ber  ßefyre  ber  5lpo|tet 

gemäß  einen  neuen  Wiener  in  bem  5(mt  unb  bem  SMenff  beß  $errn  für 

bie  ©emeinbe,  buret)  2Bat)t  unb  ßoofung  unter  un6,  vorhaben  §u  ernennen. 

2Bir  bitten  aua)  be^atb  im  tarnen  be6  $errn,  eure  (Stimmen  §tt  geben 
in  5lufricf)tigfeit  unb  Streue,  nacr)  ber  Ueber^eugung  eure$  £er$cn$j  unb 

wärjrenb  ©ott  allein  ber  rechte  ̂ perjen^fünbiger  ijt,  fo  iff  cß  billig,  baß 

wir,  nacl)  bem  S3orbitbe  ber  5lpoffel,  vorder  bie  (©acfyc  im  ©ebet  ©Ott 
vortragen  unb  tt)n  um  feinen  gnäbigen  S5ei(tanb  unb  ©egen  anrufen,  ofync 

welchen  $liü)t$  gebeten  unb  vorwärts  gefyen  fann."  hierauf  folgt  ein 
(&ebtt,  baß  ©ott  möge  ju  ernennen  geben,  wen  er  für  baß  5lmt  erforen 

fyabe,  baß  er  fein  möge  mit  einem  jeben  333äl)tcnben  unb  mit  bem  ©c- 
wählten.  9cacl)  bem  (^tbü  werben  bie  einzelnen  ©timmen  gefammett, 

worauf  baß  £006  ben  ©cfyluß  mad()t.  £)ie  vier  ̂ erfonen  welche  bie  mcijtcn 

©timmen  fyaben,  muffen  loofen.  Söon  biefen  vier  werben  gewÖfynücf)  jwei 

23orjtetyenben  mit  bem  tyter  gu  Sanbe  Uebticbcn  fidt)  tycrauSfreüt.  ®et  Sntyalt  bc& 

33ud)e$  bautet,  nad)  ber  (SrJtärung  beS  SüerfaffcrS,  auf  vorvätedtdjen  Ueber* 
tieferungen  unb  ©ebräueben,  bei  beren  fdt)rtftCict)cr  Slufectcbnung  man  fict)  tyter  unb 
ba  mit  SBcrturjung  ber  SBerfe  von  ®ef  natel  bebient  fyat  3).  $.  b.  S- 

12)  £)te  große  Uebereinfttmmung  ber  vfaljer  £aufgefinntcn  mit  ben  aiten 
^lamänbcrn  fällt  in  btefem  ̂ unete  (lote  in  metyrern  anbern  (Stgentl;ümtia^fciten) 
von  fctbft  in  bie  klugen  y  Wie  man  fct;en  fann  bei  9tuc§,  gcgcmockttgcr  JBcftanb 
25.  II  tc  unb  ebenfo  au§  bem  vorfyergefycnben  ?lbfa)nitt.  ^.  -&.  b.  % 
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\u  3)rtbigern  befümmt;  bocrj  im  Satte  et  nur  Öinet  $)rebigert  bebatf,  fo 
(oofen  allein  bie  jwei  auf  weiche  bie  meiften  Stimmen  gefallen  (Inb.  (Sinet 
von  ben  angefüllten  $rebigetn  tuft  nun  ben  buvd)  bat  8oot  ernannten 

auf  unb  ficllt  il)n  van  in  (einem  ̂ Imt  ̂ iu cl)  eine  angemeffene  unb  ebenfalls 

wrgefäjriebene  9lnfprac$e,  in  welcher  bic  Stelle  8jea)iel  ;\,  17—  n»  vor 
tommt.  ©er  Sa)luf  befielt  In  bei  Stmatynung  an  bic  (Bemeinbe,  ben 
neuen  £cl)rev  mit  Rvcnbe  $U  empfangen*  ibm  bemann  gu  [(beuten  unb 

ii)m  ge^orfam  ju  (ein.  (St  ift  |c|t  bemnäcr)fl  $u  ptebigen  berufen.  SBeifl 
er  biefe  Berufung  jutücf,  wenn  et  baju  burcr)  bat  Benmfftfein  feinet  Un 
DetmÖgent  gebrängt  wirb,  fo  wirb  et  vom  beil.  Äbenbma^l  autgef$loffen. 
3w  umgefetytten  Jfalle  wirb  et  etfl,  nad>bem  et  viele  3a$tt  geprebigt  bat, 
jum  vollem  .Dienfie  angefiellt.  SEBann  biet  gefa)e$en  foll,  fo  toitb  et  bei 
(Semefnbe  borgefteUt;  unbfobaib  pe  bie  &acr)e  gehörig  erwogen  unb  man 
fiel)  geeinigt  ijat,  n>et  bat$m<  auffiel)  nehmen  feile,  fo  wirb  gefragt  \  ob 

(ie  mit  bev  Vebie  unb  bem  SBanbel  ibvcc-  Sextett ,  ©ruber  ffl,  SR.,  jufrieben 
fei  unb  man  ibm  ben  vollen  ©icn(t  anvertrauen  tonne.  äBenn  bicrauj 

eine  fluftimmenbc  Slntwovt  gegeben  wirb,  (o  werben  ein  ober  jwei  Vehrei 
im  vollen  ©ienfte  aut  ben  ndctjftgelegenen  ©emeinben  gerufen,  um  bat 

§Bot$aben  unter  göttlichem  Beiftanb  ju  ooKgier)en.  ©et  Sag  wirb  be 
fiimmt,  unb  ber  (tfcmciubc  bievon  .tfciiutuif;  gegeben.  Die  Acierlicbrcit 

wirb  eröffnet  mit  einem  befonbern  ba$u  vorgefchriebenen  (lebete;  l)ierau( 

folgt  bic  f)rebigt  unb  barauf  bie  s-?ln(pracl)c  an  ben  Wiener  in  Betreff 
(einer  N2.HTpflicl)tungcn  burcl)  einen  angcftelltcn  Wiener,  liefet  läfft  ibn 
vor  fiel)  rnicen,  (pridu  ein  vorgefcl)ricbcncc>  ($cbct,  fegttet  tl)it  burcl)  .<>anb 

auffegung  ein  unb  erfucl)t  ibn  bann  aufjuflctycn.  ©er  <Scl)luj]  bcfteljt  in 
einem  ftormulargcbct. 

(Vrüber  war  et  allgemeiner  Webraucb,  welcher  jc^t  nocl)  in  einzelnen 

©emeinben  befielt,  baf  bie  männlichen  JTalecfyumenen  vor  ber  Saufe  baö 

feierliche  ©elübbe  ablegen  mufften,  ofyne  SBibetrebe  bat  9)tebigtamt  an 
junermten,  im  ftallc  bat  tfood  ftc  nennen  möchte.        Kud)  mufften  fie 
geloben,  fiel)  fictt  ber  Stuffentrauung  ju  enthalten,  ©ie  $)tebtget  §u  be 
folben  war  früher  buter)aut  ungebräucl)licl)  unb  warb  fclbff  alt  im  SBibtt 

(prucl)  mit  ber  ©c()iift  angcfcl)cn,  wofür  man  fiel)  berief  auf  fWatt§.  1 0,  8 

3c(jt  ftnb  einzelne  s])rcbigcr,  bic  von  il)ien  C5emeinben  UntetfiÜfUllg  gc 
nieffen ;  aber  eigentlich  voiffcn(cl)aftlicl)  gcbtlbctc  ̂ rebiger  fmb  allein  (^u 
SWontljeim  unb  ©cmbacl),  bic  ein  befümmter;  3al)rgcl)alt  genieffen. 
anfangt?  fiel  cö  bcfc^wcrlicl),  bie  ©emeinben  für  Berufung  von  fhibirtcn 
^rebigern  ̂ u  gewinnen)  befonberö  l)ielt  bicö  fct)wer  bei  ben  Skjabrtcrcn, 
in  bereit  ?luge  allet  wiffenfcl)aftlicl)c©tubium  mit  einer  cljrifilicl)  gläubigen 
©cmütljäart  gdnjUrf)  unvereinbar  war,  eine  ©enhveife,  ber  man  l)tcr  unb 

ba  nocl)  r)eutjUtage  begegnet.  3m  ©an^cit  ̂ eigt  fiel)  fe  länget  bcflo  mebr, 
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baf  bie  $)rebtgten  bcr  unftubtrten  $)rebiger,  tt>c(rf)e  burcr;  itjrc  33erufS= 

gefd)ä'fte  gefyinbert  überbteS  intern  Amte  wenig  3?tt  roibmen  fönnen,  ben 
23ebürfniffen  ber  ©emcinben  mcrjt  §u  genügen  vermögen,  voefdje  in  @nt« 

roicfelung  t>on  ©eift  unb  35ilbung  geförbert  ft'nb.  Sflan  beginnt  bieg  mefjv 
unb  mefyr  $u  füllen,  unb  bie  9?otf)roenbigfeit,  gebitbeterc  $)rebiger  $u 

fyaben,  rotrb  ftet6  größer.  S)ie6  tjl  an  ft'cr;  felbfr  ein  großer  Uebelftanb, 
it>etcr)er  ba$  fortbauernbe  SSeftefyen  ber  ©emetnben  gefäfyrbet,  wenn  tfynt 

nicfyt  abgeholfen  roirb.  Unb  e6  ift  fcfyroer  f)ter  £ilfe  §u  bieten.  (§6  ifl  vool 

fo  fcfyroicrig  nict)t,  gefcfyicfte  junge  Seute  in  ben  (©taub  $u  fe§en,  ir;re 

tfyeofogifcfyen  ©tubien  §u  machen  >  aber  rme  tterfcfyafft  man  itmen  Unter= 

Kältemittel,  nacfybem  ft'e  aU  ̂ rebiger  berufen  ft'nb ?  &ß  ft'nb  f)öcl)ften6 
5Wci  ober  brei  ©emetnben,  meiere  einen  ßcfyrer  gehörig  roürben  befotben 

fönnen.  3)ae  S3efte  roürbe  t?ietCcicr>t  fein,  gefcfytcfte  junge  £eute  buret) 

tüchtige  ßefyrer  befonberS  für  ben  praftifc^en  £)ienft  be6  9)rebigtamte6 

unterroeifen  §u  laffen;  fo,  baf  ft'e  bei  ir)rer  Aufteilung  il)rem  jettticfycn 
^Betrieb  ntcrjt  völlig  entzogen  roürben,  unb  fo  bei  einer  mäßigen  Unter* 
jtü|ung  t-on  «Seite  ber  ©emeinben  ein  funlängltcrjeS  Auskommen  fänben. 

3ft  ber  patrtarcfyalifcfye  <©inn,  r»elcr)er  bie  Saufgeftnnten  am  Dber=£ftl)ein 
in  frühem  Sagen  auszeichnete,  burd)  ben  (Einfluß  be$  Scttgcijteö  unb  bie 

üermefyrten  üSejierjungen  ju  ber  2Belt  meifrentfyeilS  untergegangen  :  fo 

bleiben  ßtnfalt  unb  ©ittenretnfyeit  bei  äufferem  SKofyfftanbe  unb  fyier  unb 

anber^roo  bei  ̂ irfücr)em  IReia)tl)um,  Anjtanb,  $ud)t  unb  !Drbnung6tiebe 

neben  ebter  ©afrfreifyeit  ba$  unferfcfyetbenbe  SDferfmal  unb  ein  bfetbenbee 

©eben!jeicl)en,  voelcfyeS  ben  (Sinfluß  beS  roerf  tätigen  Gtl)rijtentl)um6  auf 

bie  -öerebtuug  be6  £eben$  ber  Sttenfcfyen  treffenb  bezeugt. 

Statiftifdje  Angabe  bet  Iaufgc(inntcn=@emeinben  am  £)5er=9t^ein. 

Gppjtein  (bei  ̂ ranfentljal)  mit  ben  vereinigten  ©emeinben  üon  ̂ riefen; 
t)eim  unb  Studjfyetm  ungefähr  200  (Seelen.  —  ̂ riebet  Steint  (Ui  ®ürfl;eim) 
mit  ben  üereinigten  ©emeinben  t>on  (£rpot§l)cim  unb  «ftoljtfyof  250  Seelen.  (93er 
ber  Ueberfiebelung  S3tcler  nacf)  üftorb  =  Slmerif a  t?or  einigen  Sauren  jät;tte  biefe 
©emeinbe  über  300  (Seelen.).  —  Spttalfjof  (bei  9ccujtabt  an  bcr  £arbt) 
100  (Seelen.  —  SofyannUftrc&cn  (hei  ßanbau)  120  Seelen.  —  £eppcn= 
fyeim  mit  ©erolSfyetm  unb  Süljen  120  Seelen.  —  9KonSl;ctm  250  Seelen. — 
DberflorStyeim  (Ui  5U$et>)  120  Seelen.  —  U|rl>ofen  ($n>ifd)cn  93ingcn  unb 
9It$ct))  mit  SpieSfyeim  unb  Sdjrtftcnbcrg  150  Seelen.  —  ̂ euborfer^of 
100  Seelen.—  2Bet)ert)of  (bei  Äircl)l)cim  =  23otanb)  300  Seelen.-  Sem 

i  Sautet 

len.  —  j 
«j  1  a  6)1)  auf  er  «y  v  \  \vzi  o^tiutivciy  1  iuv  ̂ tciui. —  jinioi/uim 
2Borm§)  500  Seelen.  —  JRebern  (nacl)  SKutl)ntaßung)  130  Seelen. 
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XIII. 

Slnbeutungeit 
$u  einer  künftigen  Bearbeitung 

ber 

9Q^tf)ologie  ber  polafcifcf)en  (Sorben. 
SSon 

Dr.  iihil.  ©fcuat*  ft&ilf)ttm  £öhn, 
Sd^Io^  unb  gtabtprebiget  ju  £ot)ttftein  bei  (Stolpen  in  ©acfjfen. 

[#ortfe|ung  aus  bem  1.  £eft  be$  SafyrgangS  1845.] 

I.  3ut  ©efdjidjte  t»cr  Jjola&tfdjen  Sinologie. 

I.  Srjatfacrjttcfye  ©runbanficrjten  über  bie  Sftrjtfyen  ber 

^Polaben. 

£)a  ber  ©laroenfiamm  natf)  unb  nacr;  ber  gefammten  Sflitte  (Suropa'S 

ftd)  bemächtigte *),  f°  ̂«ttt  er  im  ©üben  mit  ben  ©riechen,  Römern  unb 

fpä'ter  mit  ben  romamfcfyen  SBölferfcrjaften,  im  D^orbroeft  mit  ben  gcr= 
manifcfyen  Nationen,  foroie  im  9?orbo(t  mit  ben  tit()autfct)  =  ftnnifct)en 

Nationen  in  nähere  SBerüfyrung  unb,  §.  33.  burd)  Kriege,  ©efangen= 

nefymung,  2Ut0n>anberung ,  £anbel  u.  f.  ro.,  tfyetlS  in  3roang3=  tfyeils  in 
freiwillige  Skrbinbungen.  £><U)er  ijt  t$  aurf)  begreiflief),  ba$  buret)  biefe 

gegenfettigen  SßÖlferberüfyrungen  frembe  9flt)tf)en  =  33ejtanbtl)eile  mit  bem 

ftaroifcfyen  5Dtytf)u6  ftd)  mieten,  folange  nä'mtirf)  eine  geroiffe  3ler)nltcr)s 
feit  §vx>ifd)en  bem  baterlänbifcr)en  unb  bem  fremben  SDtytfyuS  in  irgenb 

einer  SBejtefyung  ft'rf)  entbeefen  unb  eine  gerot^e  Crinfyeit  ftcr)  roafyrnefymen 
lief2).    So  mag  ber  (Sinfluf  be$  über  r)alb  (Suropa,  befonber*?  bureft 

')  ̂ alacfn,  ©efrf).  t>.  S36^men.   $rag  1834.   I.  @.  62  ff. 

2)  (£ine  auffatlcnbc  23eftätigung  tiefer  auf  ̂ otfcfyung  unb  33ergleitf)ung 
rufyenben  Vermutungen  unb  eine  Crrljebung  berfetben  jur  3Ba^rf)eit  fanb  ftcf> 
unermartet  t?or  auf  jroei  Äupfertafetn,  welche  am  18.  September  beS  Safyre*  181 5 

3  5  * 
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diomß  SSecmitttunö,  fi'cfy  üerbreitenben  SD?irf)ra$=(£u(tuö  auf  bcn  fla* 
roifc^cn  ©Otter =@u(tu$  t?ieneict)t  bebeutenb  gemefen  fein,  ba  felbft  noct) 

bei  ber  ©c^anse  S3ottt>dn  gu  .Kömlob  im  tolnauer  Gomitat  entbecft  worben  finb. 
Die  eine  fyat  bte  Umfcfyrift: 

IOVJ.  DVLCHENO.  P.  AEL. 
LVCILIVS.  3.  COH.  I.  A.  PECI. 

b.  I;.  bem  Dulchenus   ( .Knechte  =  Jupiter)  Publius  Aelius  Lucilius,  Centurio 
ber  erften  5lbtt>eitung  bei  bem  Pecineer  ftlügcl.   Jupiter  Dulchenus  fcet)t  auf 
einem  ?um  Spferaltar  geführten  ©ttere.  Denn  nadj  bem  3eugniffe  beS  ̂ ro  = 
copiuS,  ber  bie  im  £ecre  be§  b^antinifd)en  Äaiferg  Sufrtnian  fampfenben 
Slawen  genau  fannte,  opferten  bte  Slawen  bem  Donnergott  Spiere.  (S3gl. 
Procop.  Caesar.  Hist.  s.  temp.  Parisiis  1662.  fol.  Tom.  I.  pag.  498.  de  bell. 

Goth.  L.  III,  c.  14.  ed.  Bonn.  II.  pag.  334  —  335:  „unum  enim  Deum, 
fulguris  effectorem,  dominum  huius  universitatis,  solum  agnoseunt ,  eique 

boves  et  cuiusque  generis  hostias  imraolant.").  Der  mit  einer  9Kü£e 
oerfebene  Supiter  (ein  3eid)en  be£  SlawiSmuS)  fyält  in  ber  linfen  £anb  Donner^ 
feite,  in  ber  Steckten  ift  ein  Jammer,  ba£  3eid>en  beö  (StfenfyämmernS.  9?  eben = 
bei  ftct)t  ein  geflügelter  ©eniuS  mit  einem  ̂ ranjbanbe  unb  Sorbeerjweige. 

Ucbcr  bem  .Kopfe  ift  Suno,  weldje  man  nad)  einem  alten  steine  in  Qlfforien  — 
aber  nur  bort  —  aud)  unter  bem  tarnen  Dolichena  ücretyrt  l;at,  unb  SÖ?er- 
curiuS}  unter  feinen  ftüfsen  unb  bem  Stiere  befinben  fiel;  SOcinerüa  unb  £crfutce< 
Der  bei  bem  römifdjen  £eerc  bienenbe  Ctcnturio  vermengte  nämlid),  wie  e§ 

fd)cint,  bie  römifd)e  unb  flatt>ifd)c  50lt)tt)ologie.  —  $luf  ber  iwtittn  .ftupfer- 
tafel  mürben  bie  £>pfergcbräud)e  bei  ben  «Slawen  bargejtetlt.  Unter  ber  fleinen 

Statue  befinbet  fid)  Supiter'6  Slbter,  unter  biefem  abermals  Suno  unb  9ttcr= 
curiuS.  Unter  biefen  ift  ber  Spferattar,  unb  neben  biefem  ber  £)d&6  unb  bie 

Siege.  %uf  beiben  freien  Spfernbe,  unb  jwar  auf  bem  £5rf)fen  eine  mann= 
liebe,  auf  ber  Siege  eine  fugcnblid)e  meibtid)c  ©ejtalt.  ©an§  unten  erbticBt 

man  Suptter'S  Stanbbilb  jwifd)en  Säulen ,  unb  um  biefc  l;erum  bie  mit  9ftü£cn 
öerfet;encn  ̂ riefter  ber  Slawen,  unb  ju  ttyren  ftüpen  tk  £)pfertl)iere.  Die 

äwci'&upfcrtafeln,  welche  üon  getriebener  Arbeit  finb  unb  cinft  ücrgolbct  unb 
oerfilbert  waren,  geboren  jc|t,  aber  ot;ne  bie  obere  Statuette,  unter  bie  Sd)ä^c 

bc$>  SftationatmufeumS  (Jacob.  Ferd.  Miller.  Cimelioth.  Mus.  Nation.  Hunga- 
rici.  Budael825.  4.  P.  133  —  134.  No.  4.).  Diefe  beiben  TOilbungen  ge= 
boren  böd)jt  wabrfd)cinltd)  in  bie  SßegicrungSjeit  be6  »ftatferö  Slntomnuö  ^tuö 
(156  n.  6br.).  Denn  tson  il>m  erjäblt  3ol>  5Inttocr>.  SOcalalaS  (hist.  chron. 
Oxonii  1698.  P.  I.  pag.  366—67.  Libr.  I.):  baß  er  in  ber  c  oclcfyrif  d)cn 
Stabt  v^etiopoliö  (jc£t  SBalbecE  am  Libanon)  bem  Suptter  einen  ungetycuren 
Scmpcl  fyabc  erbauen  laffen,  mcttfjer  für  ein  Söunbcr  ber  25}ett  galt.  Sn 
biefem  Tempel  aber  würbe,  wie  bie  barüber  nod)  üorbanbenen  römifdjcn  SOcünjcn 
bezeugen,  Supiter  unb  ber  Sonnengott  jufammenöercbrt,  unb  inSbefonbere 
mar  Supiter  nieftt  nur  obne  23art  bargeftellt,  fonbern  bielt  aud)  in  ber  redeten 
£anb  eine  93citfd)c  (Äarbatfd))  unb  in  ber  Pinien  Donnerfeile  unb  2lel;ren. 
©6  ift  wol  cntfcbicbcn,  bap  man  ̂ cn  ̂ perun  ober  ̂ crhinos  hei  bcn  ̂ reuffen 

unb  i'ithauern  mit  bem  Supiter  ibenttficirt  b^be,  att  Oieprafentanten  be§ 
Donnerg  unb  23li£eS,  weil  ̂ crun  ??eucr  =  (Sonne,  &lt&,  bebeutet.  —  [®e^ 
tcamtlid)  mag   bier  fteben,   t>a$  Wirna  (\n  ber  (5lbc  (bag  in  feinem  Stabt^ 
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£)?efte  feiner  ̂ Benennungen  ft'rf)  erhielten.  Willem  bte  hörnet:  mufften 
bennorf)  aud)  fcfyon  in  ̂ annonkn  unb  haften  ben  ©onnen  =  (Sultu6  am 

getroffen  r)aben,  als  fte  biß  in  biefc  ©cgenben  oorbrangen.  SBafyrfdjein* 
lief)  fanben  fte  il)n  nicfyf  mcfyr  in  feiner  ursprünglichen  SRetnfyeit,  fonbem 
oielleid)t  fd)on  fo  $iemlid)  mofaifartig ;  unb  ber  neue  Seitrag,  ben  fte 

felbjr  fyterju  lieferten,  muffte  bei  ben  ©tarnen  um  fo  freunblict)ere  5luf= 

nafyme  ft'nben,  je  enger 'baburcl)  baß  S3anb  jwifcfyen  ber  r)crrfct)enben  unb 
ber)errfcr;ten  Nation  geknüpft  werben  fonnte 3).  £)a$  bie  9?ömer  btn 
©onnenbienjt  oorgefunben  fyaben  unter  ben  unterjochten  SBÖlfern  unb 

bcfonberS  ben  statten,  baüon  jeugt  bie  Grr^d'fylung  btß  £ampribiu$. 

@r  berichtet  nd'mltd) 4),  ber  Äaifer  £eftogabalu$  (218  n.  (Ef)r.  ©.)/  *ot= 
l)er  felbft  fnrifcfycr  ©onnenpriefler,  fjabe  ben  ©onneubienft  nad)  9?om 

gebracht,  bem  ©onnengotte  einen  Tempel  auf  bzm  33erge  $)alatinue>  gc= 
treibt,  unb  gewünfd>t  bafelbft  baß  23i(b  ber  Gabele,  baß  geuer  ber  23efta, 

ba6  ̂ allabium,  bie  hineilten  unb  alle  römifdje  Heiligtümer  §u  vereinigen. 

Suben,  ©amaritaner  unb  Triften  follten  bafelbft  anbeten;  man  follte 

im  ganzen  römifcfyen  £Reict)c  vor  S^iemanbem  aiß  vor  bem  ©onnengotte 
bie  jtniee  beugen. 

^rmei^licr)er,  als  ber  römifcfye,  ifc  ber  (Sinflufj  b^r  germanifdjcu 

SOtylfyen  auf  ben  f(an>ifd>en  ̂ cattonalgetfL  (§r  wirkte  fefyr  mofyltfyätig : 

benn  erregte  ba6  Moment  ber  ÜEfjä'ttgfeit  in  bemfelben  au,  tt?eld)cS  beffen 
inbifet)  =  ortenfalifdje  Elemente  nict)t  förberten,  unb  gab  bem  flannfcfyen 

5D?t)tt)u6  mefyr  ̂ >cttcrfett  unb  ̂ rtfcfje,  burd)  welche  ft'd)  eben  bie  germa= 
nifdjen  SDfytfyen  mefyr  an  bie  perftfdjen  al$  an  bie  flan>tfct)en  anreihen. 

£)iefe  9ftt)tl)en  =  9Kittt)eilung  gefcfyal)  jebod)  nxd)felfcitig ,  wie  au6 
ber  Statur  ber  ©acfyc  unb  ber  ©cfcfyicfyte  ftet)  ergibt.  SDenn  and)  bei  ben 

ginnen,  Ruinen  u.  f.  ̂.  fmben  ft'd)  ffaroifdjc  SJtytfyen Elemente.  Ueber- 

wappen  einen  23irnbaum  füljrt!)  feinen  Tanten  uon  ber  natjen  23urg  „^itn" 
(je|t  ©onnenfrein)  fyat,  wo   bie  $)otaben  ifyrcn  £aupt=£euercu(tuS  tjteltcn 
(Sbenfo  ber  9)rim>berg  CiPerun^SSerg)  gegenüber  bem  .ftönigftein.]. 

3)  $.  0.  Poppen,  Sßten.  Sa&rb.  b.  Sit.   24.  23t.    @.  2.  2In$bI. 
4)  Lampridius ,  vit.  Anton.  Heliog. ,  3.  cap. :  „Heliogabalum  in  Pala 

tino  monte  iuxta  aedes  imperatorias  consecravit,  eique  templum  fecit, 

studens  et  Matris  typum,  et  Vestae  ignem,  et  Palladium  et  Ancilia,  et 
omnia  Romanis  veneranda  in  illud  transferre  templum,  et  id  agens,  nc 

quis  Romae  deus  nisi  Heliogabalus  (eigentlich)  fprifd)  Alagabalus)  coleretur. 
Dicebat  praeterea,  Judaeorum  et  Samaritanorum  religiones,  et  christianam 
devotionem  illuc  transferendam ,  ut  omnium  culturarum  secretum  Helio 

gabali  sacerdotium  teneret."  ©inen  gleichen  UnionSücrfucl)  unternahm  bei 
Äaifer  5tteranber  ^eoeruS.  tiefer  fyatte  (Sfyrifrum,  neben  SlpoUoniuS, 
2lbral;am  unb  £)tpl;eu6,  in  feinem  2ararium  unb  wollte  Crrfterem  einen  SEcmpel 
bauen.    Lampridii  vit.  Alex.  Severi .  cap.  28. 
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tjaupt  fcfycint  ba6  23er£)ättni£  ber  Statten  $u  ben  nxltbrängcnbcn  £unnen 

ein  fc(;r  nal)cS  unb  freunbfcrjaftticfycS  gemefen  gn  fein.  ©enn  fcfyon  ju 

$ltti(a'S  3^ttcn  faf)  man  bie  #unnen  flaroifcfyc  ©itten  unb  ©ebräucfye  an= 
nehmen  unb  ftcf>  flatmfcrjer  ©eroerb^ßrjeugniffe  bebienen;  roaS  aber  baß 

33cbcutcnbjte  ift,  fämmtticrje  Statten  gettannen  in  ber  fyunnifcfyen  (Spocfyc 

an  ftiegerifcfyem  ©ei|t  unb  an  gerttgfeit  im  gurren  ber  Waffen  5). 
333ol  fann  oon  einer  5D?r;tt)cn  =  ?OZittt)ciCung  oon  Seite  ber  ©riechen 

unb  Körner  an  bie  blatten,  ntct)t  aber  umgcfefyrt  bie  Sfttbc  fein.  £)enn 

bie  ©rieben  fyatten  eine  aUju  auSgebitbetc  Sftntfyenttctt,  als  bafj  fte  6(e= 

menfe  auß  bem  oiel  tiefer  flefyenben  ftattiferjen  Wltjfyuß  fyätten  aufnehmen 

fbnnen.  ©er  römifc^e  ÜJtytfyengeift  aber  ttar  in  ber  ̂ eriobe,  tto  bie 

Körner  mit  btn  Statten  befannt  tturben,  5 um  £t)eit  fcfyon  oerborrt  unb 

abgeftorben.  ©aju  fommt,  ba£,  ttte  jeber  Gnnjefnc,  fo  auet)  ein  ganjeS 

QSotf  ein  eigentümliches  Temperament  t)at,  in  ttefcl)em  bie  Momente 

ber  Sfteceptiüitat  unb  Spontaneität  in  mannigfachen  ©raben  oertl)citt  fein 

fönnen.  6in  Sßolf  eignet  ftet)  mcfyr  für  baS  5lufnef)mcn,  ein  anbereS 

mef)r  für  baS  ©eben.  SCurf)  fann  bei  einem  gettiffen  23otfe  ttegen  ber 

gütlc  beS  in  fidt)  (Saugten  ober  anberS  ttofjer  (Erlangten  unb  5UtSge= 

bitbeten  bk  ̂ cceptioitä't  ganj  untergeben,  ©a  nun  ben  ftattiferjen  S3öt= 
fern  in  fo  mancher  33e$ief)ung  baß  melancfyolifcfyc  Temperament  nicfyt 

abgcfprocfyen  derben  fann,  mithin  bie  Sftecepttottät  t?or  ber  «Spontaneität 
oorr)errfcr)t :  fo  ift  baxauß  eine  größere  ©eneigtbjeit  Wlytytn  anjunefymen 

als  fte  mitjutfyeilen  crflärftd) 6).   Ueberfjaupt  ift  ber  Unterfcrjteb  jttifcfyen 

5)  $)alacft),  ©efdt).  D.  SBofcm.  I,  64.  ̂ Diefeö  gcfcr)tcf)ttidr>  merfmürbige 
23olf,  bie  #unnen,  flammt  ab  oon  ben  urattfetycn  £fcf)uben,  ift  oermanbt  mit 
ben  Omaren  unb  9)cagt)aren  unb  motmte  urfprunglidj  in  bem  SBafcfyfirenlanbc, 
brang  bann  biß  jur  £>onau  üor,  unb  fiel  r>on  ba  öfters,  namentlich  im  6.  3atyr= 
ljunberte,  in  bie  (5tb  =  unb  tt)üringtfct)cn  ©egenben  ein,  unb  oerroeilte  ba 
längere  Seit  (Sin  4?unnenftamm,  bie  5loarcn,  warb  561  an  ber  dtbe  in 

£fyüringen  gefcfytagen  (naef)  $>aul  Sßarnef rieb'S  (Styronif).  507  brachen  jie 
mieber  ein,  ebenfo  595.  SebeSmal  jogen  fic  fiel)  in  ©egenben  nätyer  ber  2aufi£ 
^urücf,  ücrmifdjtcn  fiel)  naev)  unb  nadj  mit  ben  t>ier  mol)ncnbcn  ©tarnen  (236f)mcn 
unb  SBenbcn),  biß  cnbttct)  ©amo  (623)  fie  gänjiicr)  unterjochte  unb  baS  mächtige 
©lamenretet)  bitbetc. 

°)  £)ie  3üge  beß  flawifcfyen  CttjaraftcrS,  wie  man  fie  bei  ben  alten  ©c= 
fcf)icfjtfct)retbcrn  fyier  unb  ba  mitgeteilt  finbet,  finb  in  23ejug  auf  bie  SDtytfycn 
ber  Slawen  ungemein  n)id)tig.  Q£ß  tvixb  ein  grofjer,  fanfter,  friebliebenber 
unb  frommer  236lferftamm  ermähnt  an  ber  ©renje  jnnferjen  Europa  unb  5lficn, 

unb  in  ben  flänbern,  in  irctd)en  entroeber  noc^  l;cut  ju  Sage  ©tarnen  anju= 

treffen  finb,  ober  auß  melden  fte  iljrcn  Urfprung  ableiten  (JHittcr'S  23or= 
l;alte  europ.  SB6tf\  =  0cfcf).,  <©.  2Q2  ff.).  ̂ icfcS  fo  gezeichnete  9)ccnfa)cngcfcl)tec^t 
mar  ber  2id)t=  unb  §cuer  =  Anbetung  jugctl>an,  mie  bie  ©tarnen  bem  ©runbtone 
it;rcr  SDtyttycn  naeft  ebenfalls,    ©tc  einzelnen  ©runbbcjtanbtf;citc  btcfcS  ©runb^ 
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^ngebornem  unb  5lngebilbetem,  wie  im  Naturell  be6  (Sinjclneu, 

fo  im  (Erraffet  eines  §Bolf6  ober  eine^  ganzen  SöölferfJammee  wofyt  feft- 
Ratten,  ©ae  5lngebilbcte  fann  aber  feinen  Urfprung  freite  in  etwas 

^leuffcrem,  tfyeilS  in  etwas  innerem  fyaben.  2Bie  tiiel  man  inbejj 
aud)  ftd)  bereite  bemüht  r)at  unb  noer)  bemühen  mag  £icr)t  in  tiefet  ©unfet 

$u  bringen,  fo  fann  boer)  febe,  aucr)  noer)  fo  gut  gemeinte,  ©arfMung 
nur  als  ein  tebenbige^  33ilb  bc6  ©ewirreS  bienen,  welches  in  manchen 

Sänbetn  be6  fiawiferjen  fDtytfyuS  ftd)  bemächtigte.  ©cjjeuungeacfytet  ifl 

fyauptfäcrjlicl)  au6  ben  SEortbejcicfjnungen,  tvetrfjc  einen  gleichen  ©tamm 

oerratfyen,  fo  ttiel  erfurjttid),  bajj  bk  SDtytfyotogie  ber  alten  Gelten,  ©eut- 
fd)en,  Stttjauer  unb  Slawen  unglaublid)  viel  ©emeinfame^  r)at. 

Einige  33eifpiefe  werben  bieS  bartrjun.  <So  glaubten  bie  Gelten  an 

©ufr),  bie  6lawen  an  ©afr)  ober  ©eft);  ber  ftawifebe  $)erun  würbe 
von  ben  £itf)auern  unter  bem  tarnen  ̂ erfunaö  angerufen,  ücn  ben 

Lettin  ai$  ̂ )ct)tf on§,  üon  ben  alten  ̂ 3reuffcn  SPerfunoS,  t>on  ben 

©otfyen  gatrgunS.  ©ie  flawifdje  $)rija  (23enu6)  fyief  bei  ben  alten 

<Sfanbinaoiern  §rerja,  mit  bem  S3einamen  SSanabU,  b.  f).  wenbifd)= 

flawiftfje  ©ottr)eit.  ©er  f!anbina^ifd)e  <©if  (attbeutfd)  <©ippta  a.  g.  £< 
©  i  b  ?) ,  (ettifet)  6  e  e  w  a  ijt  bie  ftawiferje  3  i  n?  a  (Gteree) ,  unb  2ß  o  e  l a  bie 
2Bila  ber  ©tawen.  ©er  ffanbinamfcfye  £r;r  (9flar$)  warb  bei  ben 

©lawen  unter  bem  tarnen  £ur  tterefyrt,  wofyer  ba0  gefi  £urice  aud) 

bis  tjeut  ju  Sage  auf  baS  Jeff  £etntce  übertragen  wirb,  ©ie  alten 

©fanbtna&ter  ehrten  ben  vergötterten  Reifen  Äwafir  aus  bem  ©tamme 

ber  2Banen  b.  i.  SBenben.  ©er  titf)autfd)e  $Hf uljf  ift  fowol  ben  alten 

als  ben  heutigen  ©lawen  befannt.  ©er  c^ecijifdje  ̂ ptiwnjf  erroeijt  fiel) 

aU  ©ajfelbe,  roa6  bei  ben  ̂ Preuffen  ̂ elroit,  bei  ben  alten  ©eutfd)en 

$)üwtf)t,  ̂ MtwiS,  S3etewitt  genannt  würbe,   ©er  c$ed)ifd)e  ̂ jbi- 

tonS  finb  9iufye,  ©title,  ©anftmuti),  bie  ftd>  oft  in  £>üftcrf)eit  verlieren,  (iin 
anbereS  Temperament  ftnbet  ftcr)  bei  ben  alten  ©ermanen.  3f)nen  trormte 
Durchaus  fein  ©efüfyt  üon  Srauer  über  baä  £>afein  bei,  jene  inbifcfje  ®el>n= 
fucfyt  nadj  SHücffet)r  unb  SBieberüereintgung  mit  ber  ©otttjeit  roar  i^nen  oöüig 
fremb;  ir)r  friegertfdj  freubtger  Sinn ,  mit  bem  jte  tacfyenb  aller  SlobeSgefafyr 
entgegentraten,  backte  ftd)  bie  ungemiffe  3ufunft  alg  glämenbe  Erneuerung 
bc$  irbifdyen  «^etbenlebenS  in  ©cttergemeinfcfyaft.  Saf.  ©rimm,  beutfc()e 
9Jft)tl).  ©ottingen  1835.  XXVI.  (gbenfo  at&men  aucl)  bie  9?a tional lieber 
unb  ©efdnge  ber  <®taroen  fetbjt  bi$  auf  btn  heutigen  2ag  einen  fünften,  füllen, 
ja  oft  iüel)mütl;igen  ©eift,  SOJoUtöne  l^errfa^en  in  ben  ftaroifcfyen  SKctobicn 
nod)  Ijeute  cor,  roie  man  bieg  in  ber  Saufifc  unter  ben  SBenben  ira^rjunclmien 
(Gelegenheit  l;at.  ©letc^rool  fanben  fiel)  aucr;  bem  flatr-ifa^en  Orunbcbarafter 

roiberfpt*ed)enbe  9flerfmale,  üor^üglicl)  bä  ben  Stammen  in  spommern  unb  an 
ber  Elbe,  nämlicr;  SDcenfcl)enopfer  für  bie  ©ötter,  bag  Ermorben  ber  SWeu- 
gebornen  unb  bie  23ietmeiberei.   9Ractcjou)öfi,  9Rect)töwjcfct).  I.  @.  07  u.  68 
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mu§tf  (fpannljoljer  SRann)  if!  ber  preuf|tfd)e  ̂ arftut^erjtuf  (gteid) 

bem  tittjauifcfycn :  pirstas  —  prst  —  Singer);  ber  bcutfd)e  Däumling. 
£)er  cjedbifc^e  Skret,  skrjtek,  ber  po(ntfcr)e  skrzot,  färntnerifet) 

shrat,  shretel  jtnb  SDaffetbe.  £)ic  flaVDifct)e  £)ewana,  tauft|ifd)c 

3)$iwica,  polnifcfce  SDjcewana  fann  wafyrfd) einlief  mit  ber  römifcfyen 

£)tana  verglichen  werben.  5lnf  eine  ä'fynttcfye  SBcife  finben  aud)  anbere 
altflawifdje  (Sollseiten  unb  fyetlige  ©ebräudje  il)r  ©emcinfameS  in  ber 

beutferjen,  titr)autfd>en ,  römtfcfyen,  gried)tfd)en,  feltifct)en  SJtytfyotogie : 
j.  33.  £)obola,  Äupalo,  Sflorena,  Äoleba,  ©obotft),  Dmaja, 

3moü  unb  3nuÜ 7)« 
S5ctrarf)tcn  wir  nun  bie  ©tawenflämme  näfycr,  welche  aU  &lb- 

bewofyner  ($)o —  laben)  begannt  ftnb,  unb  bie  $u  bem  feiten  SfrawpU 
flamme,  ttm  weftfidjen,  gehören,  mit  ben  5)otcn,  SBöfynten,  läufiger 
SBenben,  ben  ausgestorbenen  9?orbflawen  (bm  Sommern,  $)ofaben 

u.  f.  w.),  ben  Sit^aucrn:  fo  ift  eine  boppette  (Bermaniftrung  ber 

SBeftftawen,  jufotge  ber  gefct)tcr)ttid)en  Seu^niffe,  unverkennbar.  £)ie 

crfle  mochte  t>or  bem  1 0.  Safyrfyunbcrte  bereite  erfolgt  fein.  SDie  jrocitc 

unb  völlige  fanb  unzweifelhaft  ftatt  burd)  bte  9?orbbcutfd)en,  nadjbem 

£)iefe.  bie  (Slbflawen  im  1 0. 3al)rl)unbert  in  Slbfyängigtat  gebracht  Ratten 

unb  ifyre  ©iege  immer  weiter  verfolgten.  SDafycr  fonnte  c$  aud)  nid)t 

fehlen,  gumal,  xt)k  fdjon  erwähnt  würbe,  bei  bem  eigentlichen  Sempera» 

mente  ber  ©lawcn,  bafj  ft'e  in  ifjre  9flt)tl)cnwclt  9J?and)e$  von  bem 
gremben  aufnahmen  ober  mit  bemfclben  vereinigten,  ofyne  beSljalb 

ben  eigentümlichen  flawifcfyen  SßotüSgeijt  §u  vertilgen.  (£$ 

fonnte  aud)  nur  ba$  von  auffen  hinzugefügte  bie  Grntwicf  etung  bc$  cigcnt= 
ticken  flawifd)cn  9Wt)tr)u6  wof)ltf)ätig  beförbern.  £5od)  erlaubt  e$  ber 

gegenwärtige  3ufianb  ber  Archäologie  unb  befonberS  ber  ftawifdjen  5llter= 

tfyumSwiffenfcrjaften 8)  nid)t,  bte  (Sinjelljeiten  ber  gegenfeitigen  (Sinwir* 

7)  @rf)affarif,  ftatt).  Slttertfj.  I,  @.  51.  dagegen  vgl.  Kollär,  Slawa 
Bohyne,  @.  57.  tiefer  ftetlt  eine  •äkrgteidjung  bc$  f(aix>ifd>cn  SD?t)tl)u6  mit 
bem  romifcfycn  an,  weldje  in  ctomotogifcfycr  4?tn{tct)t  mitunter  att  gelungen 
betrachtet  werben  fann. 

8)  (Eine  fet;r  gebiegene  5lbt;anblung  über  bte  ©erntanifirung  ber  «Slawen 
finbet  fiel)  in  bm  „9ftittl)citungcn  be§  fonigt.  fad^fifd>cn  5lttcrtl)um$uercin$  in 

Bresben",  1.  £eft.  1838)  oon  bem  ücrbicnftoolten  freust!  er  in  ©roficnt;ain. 
Ucbertyaupt  werben  Diele  ̂ ermanife^  =  f ctttfcf)  =  flajptfdje  5lttertl;ümcr  in  bem 
Sflufcum  bcS  5lltertt;umgücrein8  ju  ©reiben  aufbewahrt,  welche,  fc^ön  jufam= 

mengcjreltt,  t)örf)jr  fctjenSwcrtl;  finb.  Sgl.  ̂ otlar'S  ausgezeichnetes  Sßcrf : 
Rozprawy  o  gmenach,  pocatkuch  i  staroiitnostech  narodu  slawsköho.  1830. 
ferner  bie  uorjügtidjcn  ftorfdjungcn  be§  leiber  ju  frül)  in  $Sicn  uerftorbenen 
Äopitar.  See  an  bcS  ße^tem  «Stelle  jum  Genfor  für  flawifc^e  unb  griecl)ifc^e 

Literatur  ernannte  Dr.  ft.  üjcif  Ioimc^,  welcher;  faft  aller  curopäifct)cn  ©prac^en^ 
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fung  unb  SRücfroirfung  ber  Serben  bcr  belieferen  Golfer  namentlich  auf 

bte  flaroifcfyen  unb  ber  flawtfajen  auf  jene  mit  mef)r  als  allgemeinen 

3ügen  anzugeben. 

(gleichfalls  fann  nicfyt  unerwähnt  bleiben,  baf  baß  «streben,  in  ben 

flattifcben  SWöt^en  nur  ben  inbifcljen  Urfprung  $u  ernennen9),  gerabc 
ber  2Beg  iff ,  auf  meinem  man  ben  (Seift  biefer  SDtytfycn  in  feiner  33oU* 

flä'nbigfeit  nicr)t  ernennen  fann.  Denn  ber  SWottyuS  ift  bie  erfte  aus  ber 
angebornen  5lr)nung  unb  bem  ©efüfyte  quellenbe  Religion;  er  ift  bk  un= 

erfahrene,  finbifd) Augenblicke  Darfretlung  ber  pr;ilofopt)ifcr)=religtöfen 

SGBcttanfic^t.  Die  SDtytfyofogie  ift  bie  ä'ttefte  ®efcr)i<j&te  ber  Religion,  tfl 
bie  garbe,  mit  reeller  ein  SBoff  fein  inneres  unb  äuffereS  Men  fetbft 

auemalt 10).  Die  flaroiferjen  $Ryttyn  als  burcfygdngig  inbifer)  anfefyen, 
trifft  fomit  i^ren  eigentümlichen  (Seifl  Perfennen;  ja  eS  fyeifft  gcrabe^u 

behaupten,  baf  bie  alten  ©tarnen  unb  bieSnbter  m#inftcf)t  ifyreS  ©eiftec 

ibentifd)  ftnb,  rcaS  boer)  root  etroaS  ganj  Ruberes  ift,  als  behaupten,  bte 

Slawen  fyaben  im  Orient,  unb  in  biefem  in  Snbien  ir)ren  Urfprung  u). 
5tuct)  fyier  gilt :  5ltleS  §u  23iet  ift  §u  roenig,  unb  alles  $u  2Benig  $u  biet. 

333  ir  begnügen  uns  lieber  bamtt,  baf  toiv,  fern  pon  ber  ̂ nmaafung. 

unb  aller  ftaroifcfyen  £5tatefte  SDceifrer,  überbiee  Sanffrit  grünbltcf)  üerftef)t,  ift 
gegenwärtig  befd)äfttgt  mit  Verausgabe  eines  für  ®praa)fcrfcf)ung  wichtigen 
2£er£S :  Radices  linguae  slovenicae  veteris  dialecti.  S3on  it;m  tdfft  jtO)  ütet 
5luffc§luj?  über  bte  flannföen  aJct)tl;en  erwarten. 

9)  (©cfyon  Sobromeft)  in  feiner  Slowanka  IL  @.  173  fpracfc  fcaö  bcut= 
litt)  aus,  was  5tnbere,  namentlich  Äenncr  ber  ©anffritfpradje,  üermutljeten, 
intern  er  fagt:  „£)a$  gan$e  ältere  flawifdje  4?ctbentt)um  ift  tnbifcfyen  UrfprungS. 
£)f)ne  ̂ tlfe  ber  tnbifcfyen  ©öttertefyre  wirb  man  bte  flawifebe  immer  nur  un= 

üollfommen  beuten"}  —  unb  in  Slawin,  @.  413:  „©'onberbar  genug,  baf 
bie  ftawifeben  93ct)tl)  otogen  nicfyt  Darauf  üerfatlen  ftnb,  ü)re  ©otternamen  in 

Snbien  gu  fuc^en."  £>er  getftreicfye  £)obrow6t>  führte  jeboct)  feine  5lnfta)t  ntcfyt 
buro),  unb  gab  f)ier  unb  ba  nur  jerftreute  Einbeulungen  unb  Belege  baju. 
5lua>  8d)affari£  muffte  in  feiner  „©efcfytcfyte  ber  ftawtfajcn  ̂ pracfye  u.  2i= 

teratur",  @.  11,  fagen:  „£te  ftawtfcJje  SDtytfyotogte  erinnert  auffatlenb  an 
3nbien?  aUcin  jur  &it  tft  biefer  ofynefnn  fctjwiertge  ©egenftanb  noefy  nicr)t  mit 

ber  gehörigen  ̂ rtttf  in  feiner  ganzen  QtuSbefynung  bearbeitet  werben."  —  Grrft 
3-  Dollar  üerfutt)te  ba§  $>rinctp  ber  Sbentität  ber  flamtfajen  unb  tnbtfcben 
9Jfptl)clogte  im  allgemeinen  unb  SSefonbern  burcl)iufü^ren.  £)teg  gefefjat)  in 
ber  legten  ̂ ätfte  feinee  SßerfS  :  Slavva  Bohyne  a  püvvod  gmena  Slawüw 
cili  Slawianüw.  Pesth  1839.  Sn  ben  ̂ Beilagen  wirb  bte  Ueberetnftimmung 
beS  inbtfa^en  unb  ftawtfcfyen  SebenS,  Sprac^ibiomS  unb  SERottjuS  treffenb 
naa)gewiefen. 

10)  Äollär,  bie  ©öttin  &ta\va  unb  ber  Urfprung  bee  S'camene  bcr 
Slawen  ober  ©laimanen.    @.  6. 

n)  ̂ anufc^,  bie  SBijfenfct).  b.  Slam.  9Rt)tl)U6.    Semberg  1S42. 
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alle  Schwierigkeiten  bei'  3erg(iebcrung  ber  ftawifcfyen  §Dh)tt)o(ogie  Weg- 
räumen 51t  Unntn,  uns  nur  an  baß  9?äf)ere  galten,  näm(id)  an  baß  wirrlid) 

$erwanbtfd)aftlid)e  bec  po(abtfd)en  SOtytfyen  mit  ben  (itrjauifcfyen 
unb  a(tpreuffifd)en.  £)enn  eben  ein  g(ücf(id)c$  23ert)ä(tnij?  ber  S(a= 
wenoötfcr  51t  anbern,  unb  batyt  aud)  beS  flawtfdjen  9Wttrt)u$  §u  anbern 
SJtytfycn,  (äfft,  wie  bei  bm  gcrmamfcfycn  Sflntfyen  im  engern  Sinne, 
einen  £offnungSfirat)(  erg(än$cn.  Sowie  näm(id)  ber  beufferje  9ttt)tf)u$ 
burd)  ben  mit  ifym  engoerwanbten  ffanbinaoifdjen  ergänzt  werben  fwm, 

ba  fceibe  gcmeinfd)aft(id)c  ©runbclemente  fyaben  12) :  fo  fatm  aud)  ber 
flawifcfyc  nid)t  nur  burd)  ben  reichen  (itt>autfct)en,  fonbern  aud)  burd)  ben 
a(tpreufftfd)en  oeroottjlänbigt  unb  oerbeut(id)t  werben.  Unb  ba  manche 
Analogien  jicr)  jwifdjen  ben  a(ten  $)reuffen  unb  ben  leiten  finben  (äffen : 

fo  fann  behauptet  werben,  cß  jlefye  ber  flawifdje  SDtytfyuS  ju  bem  a(t= 
preufftfcfyen  unb  (itfyauifcfyen  in  einem  ä()n(id)en  $erf)ä(tniffe ,  wie  ber 
beutfdje  §u  bem  fettifcfyen  unb  ffanbinaotfdjen.  SSaS  bte  eigentlichen 
9Kntf)en  felbjl  betrifft,  fo  wirb  bie  folgenbe  £)arftetfung  berfe(ben  biefe 

S3ef)auptung  rechtfertigen.  WH  Söötfer  aber  ft'nb  bk  Slawen,  unter 
ifynen  bie  Serben  ober  Soraben  13)  unb  bk  $)o(aben  mit  ben  a(tcn 

^reuffen  unb  ßitfyauern  fd)on  fange  fyer  oon  ̂ tftortf'em  unb  Archäologen 
att  ein  urfprüng(id)  tbentifdjeS  23olf  angefefyen  worben  14). 

12)  ©rtmm,  beutfdjc  SDtytfyotogte,  @.  6. 

13)  £>ie  «©erben  (nod)  fyeut  gu  Sage  in  ber  ßauft|j  ©orben--3öenben 
genannt)  wofynten,  nad)  bem  Beugntffe  beö  gried)ifd)en  .RaiferS  Constantlnus 
Porphyrogennela ,  de  administr.  imper. ,  cap.  32,  mtrfltd)  einft  in  ©rofi  =  ober 

2Betf$  =  @fyrobatien,  b.  I).  im  SJceifnertanbe,  in  ben  ßaufi&en,  in  folen  unb 
336f)men.  <©ie  fyatkn  aber  il;re  2Bol)nft|e  md)t  nur  an  ben  Ufern  ber  dlbe, 
fonbern  aud)  in  £)atmaticn  unb  ber  Umgegenb,  rote  fcr)on  Plinius  Secundus, 
hist.  nat.  Lib.  VI.  cap.  7,  erroäfynt  :«A  Cimmerio  aecolunt  Maeotici,  Vali, 
Scrbi  etc. 

14)  £)obroroS£o,  über  bie  atten  @i£e  ber  ©tarnen  in  Europa.  SDfonfeS 
©cfd)td)tc  93cä(;renS  L  @.  19.  SljunmanuS,  Unterfuct).  über  norb.  SBolfer. 

fott'S  etmnologifcfye  gorfdmngen,  £cmgo  1833.  üftriatoro,  ruff.  ©efd)id)te, 

überf.  oon  (5.  S©.  1840.  I,  1.  @.  29.  £artt"noays  attcS  u.  neues  freuffen, 
@.  84— 115.  ?lud)  @d)affari£  jäfylt  in  feinen  „flaroifdjen  5lttertl)ümern", 
23b.  I.  S5.  32,  oen  ftaroifdjen  unb  littjauifdjen  S3olfSjrocig  als  3roeigc  beS 

roinbifdjen  «Stammes  auf.  (Sr  fagt  ferner:  „£>ic  allgemein  bekannte  23er- 

roanbtfdjaft  ber  Nationen  beS  flaroifdjcn  unb  litfyauifdjen  SrocigcS  ifr  fo  offen» 
bar  unb  auffallcnb  (räznä),  baß  fc(;r  oiclc  ̂ orfd)er  betbe  Nationen  für  einen 

«3tamm  galten.  —  <Dte  ßimen  unb  Selten  (Litwani  i  Lotysi)  merben  oon 

einigen  «Sc^rtftftctlcrn  für  ein  Gkmtfd)  üon  ®eutfd)cn,  «©tarnen  unb  ginnen 

ausgegeben,  aber  mit  Unrcd)t;  cS  maren  bicS  früher  mcnfd)enreia)e  unb  aus- 
gebreitete SSölfevfcfyaftcn,  l;cut  ju  Sage  finb  fie  üertummert  unb  gefunden. 

3u  ben  2in?en  geboren  nid)t  nur  bie  alten  ̂ reuffen ,  beren  @prad)c  fd;on  üot 

3a()rt;unbcrtcn  auSgcjtorben  ift,  fonbern  aud)  einige  kleinere  SSolfer^ocigc." 
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£)ie  SD?v)tf>oto^ie  bec  alten  ̂ reuffen  unb  £itl)auer,  reichhaltiger  er= 
Ratten,  at!  bie  ber  übrigen  flawifcfyen  33Ölf er,  füfyrt  at!  if)r  Anatogon 

bie  allgemeine  flamtfct)e  9flt)tl)otogie  mit  fiel);  nnb  biefe  ̂ >ätt  at!  ein  all= 
gemeine!  33anb  bie  vereinzelten  Sttvtfyologten  ber  befonbern  fXavvifcr>en 

©tä'mme  §ufammen  15).  SWit  dUfyt  fagt  bat)er  £anufcr)lß):  „£)te 
fpär(ict)en  ̂ arfjrtc^ten  von  ben  einzelnen  t?erfd)iebencn  mr>tr)o(ogtfdr)cn 
(Elementen  bü  ben  verriebenen  fIavotfct)en  Stämmen  fönnen  anf  bem 

heutigen  ©tanbpunete  ber  flawifcrjen  Archäologie  nnr  a(!  einzelne  Blätter 

unb  Blüten  bienen,  au!  welchen  ber  grofe  Äranj  ber  f(avoifct)en  9Kt)tl)o= 

logie  im  Allgemeinen  gewunben  wirb." 

2.  S3on  ben  Quellen  be!  polabifcfyen  $Rytr)u$. 

$laü)  unparteitfrf)er  Beurteilung  ber  S5efdt)affent)ett  ber  Quellen, 
worau!  bie  «ftenntmf  ber  SJtyttyen  gefcfyöpft  werben  muf ,  fann  man  nierjt 
anbei!  at!  bie  Behauptung  aufhellen :  e!  gibt  noef)  feine  ftawtfcfye 

9J?t)tl)ologie  al!  SSiffenfcfyaft.  £)arum  buefte  icf>  aufy  nur  ver= 
fucfyen  Anbeutungen  hierüber  mitzuteilen. 

I.  £)ie  Quellen  be!  pofabtfcrjen  Wlyfytö  verfallen  in  un  mittel* 
bare  unb  mittelbare.  3)a  im  alten  <©lawentl)ume  (Sammlungen, 

äfynftcr)  ben  parftfcfyen  unb  ffanbinavifd)en,  nicfyt  auftuftnben  jtnb,  fo 
bienen  nur  als  unmittelbare  Quellen : 

a)  Ueberrefte  be!$eibentf)um!  in  jtummen&enifmälern, 
al!  Tempeln,  ©ö|enbitbern,  ©räbern,  S^ünjen,  Snfcfjriftcn  ober  Tanten 

v  o  n  Q  r  t  e  n ,  B  e  r  g  e  n ,  %  t  ü  f f  e  n  u.  f.  w.  £)ie  (Erftern  finb  jebodt)  äufferft 
fparfam  vorfyanben ;  benn  bie  @t)riften  fucfyten  nid)t  nur  ben  (Seift  be! 

©fawümu!,  fonbern  aud)  feine  körperlichen  füllen  mögticr)ft  §u  ver* 
nickten.  Unb  bie!  gelang  u)nen  auet;  infofern,  al!  bie  jXaVöifct)en  Tempel 
unb  ©ötterbilbec  gröftenttjetl!  au!  $ot§  verfertigt  waren.  Sötete  folget 

£)enfrnale  ft'nb  aucl)  nod)  völlig  unbefannt,  ba  ft'e  in  ©egenben  ftcf>  be= 
ftnben,  welchen  ber  Sugang  von  gremben  verfagt  ifr.  £)te  2B  erfe,  worin 

von  ben  Ueberreften  9^act)rict)t  erteilt  wirb,  finb  fyier  a6fi'ct)tUdt)  über* 
gangen;  nur  fyin  unb  wieber  follen  einige  berfetben  angeführt  werben. 
Ueber  ben  $)olabi!mu!  ijt  eine  ©crjrift  bi!  je&t  nict)t  vorfyanben. 

15)  ®agt  bocl)  fcfyon  ̂ >etmolb  (Presbyter  Bosov.  in  Chron.  Slavoruni 
I,  cap.  84.  p.  G8.  ed.  H.  Bangerti),  tt>eld)er  1108  [abrieb  :  „Est  autem  Slawis 
multiplex  idololatriae  modus,  non  enim  omnes  in  eandem  superstitionis  con- 

suetudinem  consentiunt."  Unb  9Kactejott>!f  t,  flatt).  9ftedj)tggcfdj).  I,  @.  154, 
behauptet:  „SOcerfroürbtg  ifr,  bafj  bie  tnbifdje  9Jcvtr)ologie  ber  ffattnfd&en  fer)r 
ä^nltct)  tjt,  unb  befonber!  ber  an  ber  (£lbe  rool)nenben  «Slawen  (ber 

$olaben)." 
16)  £)ie  SBiffenf^aft  be!  flau>.  3Rött)uS,  @-  47- 
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b)  Ueberrefte  be$  SlaWtSmuS  in  fprecrjenben^cnfmalen. 

£al)tn  gehören:  (Sefänge  —  fd>riftttrf>e  —  auö  fyeibmfcrjen  ober  bem 

&cibentl)ume  nafye  ftefyenben  Seiten  17),  —  gefammelt  größtenteils  au£ 
bem  SMunbe  bc6  SBolfS;  flaroifc^e  ober  in  fonjt  flawifcfyen  ßänbem  nod) 

gangbare  Sagen,  abergläubige  5lnfid)ten ,  gebräuchliche  9lu$rufc, 

Sd)würe ,  glücke,  S p r  ü  d)  w  ö r  t e  r  u.  (.  w. ;  0?eftc  aftflawifrftet  D? e cl>  t  e , 

politifcfyer  unb  religiöfcr  @efe|e,  nebfi  Sammlungen  bcrfelben; 

Die  flawifdjc  Sprache,  burd)  r>erglcid)cnbe  Ätiologie  §u  erläutern. 
2.  SScnnfcrjon  gleicrjfam  burd)  bie  5lnfcr)aiwng  ber  ü?efte  einfüget 

s2lcu(|erungcn  ber  fXan>tfcr)en  SD?t)tt)en  man  tt)re  einzelnen  (demente  auf= 
$uftnbcn  ftet)  getrauen  könnte :  fo  bleiben  bod)  biefe  unmittelbaren  &uel= 
len,  wegen  u)rc$  fcloS  ftagmentatifcfyen  3nr)alu$,  immer  nur  untiollftänbtge 

3eugen.  ®ar)cr  bürfen  aud)  bic  mittelbaren  Quellen  md)t  unbeachtet 

gelaffcn  werben.  Sie  befreien  in  ben  Sftadjridjten  t>on  ben  alt= 
ftawtfdjen  Sitten,  (gebrauchen,  religiöfcn  5lnftd)ten,  S5e  = 

geben  Reiten  u.f.w.  3t)t:e  §DZertge  übertrifft  bieSatyl  ber  unmittelbaren 
Quellen  bei  weitem,  unb  biefe  9?ad)rid)ten  finb  für  manche  Elemente  be6 

flawifdjen  SDfytfyuS  bie  einzig  möglichen  Quellen,  greilid)  flieffen  fte  oft 

fefyt  trübe,  weil  bie  £)arfhllung  btoS  baß  SRcbutm  ift,  woburd)  ber  ©e= 
fyalt  unb  bie  $arbe  ber  SDtytfyen  allein  offenbar  wirb,  allein  eben  biefe 

3)arftcllung  ifi  (eiber  metjr  fe^r  täufdjcnb,  benn  fte  gibt  ber  Sad)c  eine 

ganj  anbete  gätbung.  Unb  bie6  ift  aua)  fer)r  begreiflich.  SBentge  Urfycbet 

üon  biefen  !Racr)rict)ten  lebten  in  ben  Seiten  be$  £eibentl)umS  fetbft,  bie 

meifien  üon  tfynen  waren  als  (£r)rtften  gegen  bie  Slawen  feinbltd)  ge= 
ftnnt,  unb  fafften  bafyet,  wag  fte  entweber  Rotten  obet  felbft  fafycn,  nur 

t>erl)ältnifmäfig  richtig  auf  ober  feilten  c6  abftd)tucr)  fatfd)  mit,  um  ben 

SlawiSmuS  ju  ttetbäd)ttgen.  2Bic  bic  Sadjc  wirftid)  ift  ober  war,  erfährt 

man  aue>  biefen  fRadr)rtdt)ten  nur  r)öcr)fi  feiten,  gewö'fynucr)  nad)  ber  perfön- 

liefen  3(nft'd)t  ber  SOcittfyeitct  vorgetragen.  Unb  ft'nb  bie  gefd)id)tttd)en 
Scttgen  ntd)t  felbft  Slawen ,  fo  mangelt  itjnen  gröfj tcntr>ei(6  bie  nötige 

Sprad)!enntnif,  bie  Jhmbe  bc$  flawifdjen  ©eifteS,  Unparteilichkeit  u.f.  w. ; 

ft'nb  fte  aber  Slawen,  fo  fdjreiben  fte  bod)  naa)  ben  befcfyränf'ten  5lnft'd)ten 

,7)  4)icr$u  tft  ju  rechnen  Krdlodvvorsky  Rukopis  (Äonigim)ofcr  #anb- 
fd)rift).  liefen  £(ieü  attböljmifcfycr  Siebet  fanb  bev  üerbicnftootlc  Öbcrbtbtio- 

tljefar  28.  £>anfa  am  ©tetnbctg'fdjcn  SDcufcum  in  sprag  im  3al;re  1817  in 
einem  niebrigen  SDiittcfgciuolbe  bcö  ÄttdjtljurmS  in  &önigim)of  unter  einem 
Raufen  alter  t;ufftttfd)ct  Pfeile  auf.  Sie  jweite  Auflage  ift  t?on  £anfa  unb 
3ö.  51.  ©woboba  (Urfpraä)c  —  3)cutfd))  $rag  1829  erfd)icncn.  £>te  neuefte 
Ausgabe  tft  bic  prager  1835.  —  SBann  werben  enblitt)  bic  23tbliot&efen  =  @($% 
in  S36l)men,  welche  befonberS  für  ©efa)td)te  wie  für  Literatur  aller  5ttt  fo 
retd)  finb ,  aUgemctncr  ocröffentltd)t  werben? 
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bea  bamaltgen  3eitgeiffeS 18).  —  3«  ben  Quellen  tiefer  SCrt  gehören  faft 
alle  alte  ©cfrf)td)tfrf)reiber,  ©eograpljen  u.  f.  w.,  welche  inbirect 

£f)atfad)en  erwähnen,  bic  auf  flawifrfje  SJtyfl&en  Sejug  l)aben,  5.  25. 

^erobot,  $ftnht*  @ecunbu$,  £acitu6,  ̂ tolcmäuS,  <strabo  u.  bergt.  — 
Söon  ben  eigentlichen  ©efe^id^twerf en ,  worin  ber  Elemente  beS  flawifcfyen 

ü»9tf)it$  @rwäl)nung  gefaMef)t,  fommen  oor  allen  bic  fogenannten  Gt)ro^ 

nif  en,  flawifcfye  fowol  aiß  nict)fflamifdr)e,  in  S3etratf)t. 

3.  23on  ber  Umwanbtung  ber  ftan>ifdt> en  5DZr>ti)en  in  (Suropa 

unb  namentlich  in  ben  @lb=  unb  Dbergegcnben. 

a)  Sm  ungemeinen. 

$)ie  eigent^ümlicbe  Umroanblung  ber  flawifcfyen  SDfyttjen  in  (Su^ 

ropa  befreit  barin,  baf  ber  inbtfc^e  9lroatar  =  spantt)eu3mu6,  beftefjenb  in 
ber  befeenbenten  Emanation  aller  Sßefen  awß  bem  (Sinen,  in  ben  ftamifeben 

£nlo§oiSmu$  überging.  &a$  ̂ >eifft  2  ba$  puffere  ber  Statur  (vXrt) 

war  im  SBcwufftfetn  ber  ©langen  baß  eigentliche  ©ein,  unb  würbe  belebt 
oon  Gnnem  allgemeinen  ©elfte ,  ber  in  ben  einzelnen  äuffern  Snbwtbuen 

att  inbioibueller  ©eift  erfa)ien  19).  Dorf)  war  tiefer  ©eift  mcfyts  Ruberes 

18)  £>afjer  tyeifft  e6  fe^r  oft:  „His  et  aliis  idolis,  quae  omnia  enume 
rare  taediosum  et  auditu  horrendum,  dicati  erant  flamines  etc." 

19)  £cr  inbtfcfye  SÖcotbuS,  wie  er  feinen  ©runbjügen  naef)  in  ben 
^eiligen  Suchern,  $ßeba$,  oorliegt,  beruht  wefentlidj  auf  ber  5tnftc()t,  ba$ 
bie  unenbttdje  SOtanntcbfattigfeit  ber  ©egenftdnbe,  wie  jtc  bie  @inne  bem 
SOeenfdjen  ootfübren,  bod)  oen  einer  ein^ett  ̂ ufammenge^alten  werbe  ober 
eigentlich  bie  <2ini)eit  felbjt  fei.  (£&  gibt  bemnae^  nur  eines,  unb  5WcS  wa& 
ift,  ift  burd)  unb  aus  btefem  einen.  3)tcfe§  (Sine  ijt  jugteid)  ba§  51(1,  es  ijt 
ber  SJcittelpunct,  worin  fiel)  SltfeS  fammett,  unb  aus  welchem  QlHeS  t;eroor= 
gebt?  benn  auffer  btefem  ©inen  gibt  e§  9?td)t§.  SltteS  bafyer,  was  wirffid) 
ift,  ift  nur  Steufferung  biefeS  ©inen,  unb  e$  ift  nur  wirf  lief),  wiefern  e$  btefe 
Steufferung  ijt.  3)arum  ift  ba$  ganje  Unioerfum  btefeS  eine  felbft,  ober,  al£ 
in  bie  ©tnne  ̂ allenbeS  bcttafytet,  ijt  e$  ber  ollgemeine  Körper  beS  (innen; 

bie  entftebung  beffelben  ijt  bie  33erförperung  ober  ber  Awa'tar  be§  einen. 
5e  naber  batyer  (£twa$  btefem  einen  ftel;t,  befto  üorjüglitt)er  ijt  e6;  bic 

(Entfernung  oon  bem  einen  ijt  jugtetcb  (Entfernung  oon  ber  cigent-- 
lic^en  SBefen l)e it.  £)iefe6  ©ine  aber,  b.  b-  baS  Uniücrfum,  lafft  ftd),  räum= 
lid)  betrachtet,  nur  in  brei  Momenten  auffaffen :  man  erbtieft  in  ©cmfelbcn 

ba$  Oben,  bie  SOtttte  unb  ba£  Unten.  2)rei  geben  baS  ©ine,  ja  jte  ft'nb 
ba$  Sine.  $)tf  $$eba$>  (Colebrooke,  Asiat,  research.  VIJT,  p.  396.)  führen 

biee>  fo  auS :  „£)er  (Sottyciten  ft'nb  etnsig  unb  allein  nur  bret :  tfwc  t)rtc  ft'nb 
bie  ßrbe,  bie  mittlere  Stegton  ober  ber  Suftraum,  unb  ber  #immeli 
fte  ftnb  namlid)  baSftcuer,  bießuft  unb  bie  ©onnc.  «Sie  werben,  einjetn 
genommen,  als  bie  ©Ortzeiten  ber  mt)jtericfcn  Tanten  23t;ur,  SBburat;  unb 
©war  (b.  i.  bie  erbe,  bie  2uft  unb  ber  £immel)  bc$eia)net ;  ̂ arajapdti, 
ber  £crr  ber  ©efd)6pfe,  ijt  bic  @otlectto  =  @ottbcit  oon  it)nen ,  b.  t).   bie  fie 
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als  eine  ̂ Pcrfoniftcation  be$  £eben$proceffe$,  ben  man  ber  Analogie  naefy 

$um  Unbelebten  Ijinjubadjte.  5ln  ftd)  betrachtet,  waren  biefc  einzelnen 

©eijter  a\$  ©Otter  n>eber  gut  noc^  böfe,  fonbern  jeber  n>ar  gut,  inwiefern 

er  (Sinem  bejtimmten  Sftenfcfyen  ober  Gnner  bejtimmten  9ttenfcr)enmengc 

roof)ltf)at,  SBelbog  (fprtct) :  33jelbot));  unb  jeber  fonnte  böfe  werben, 

wenn  er  fi'dr)  ben  Slbft'cfyten  ber  (Stnjelnen  enfgegenfMte,  (temobog 
(fprtd) :  Stfd)crno6ot>) 20).  £)af)er  öftere  baffelbe  mt)tr)ifcr)e  SBefen  bei  bem 
einen  Stamme  S3elbog  mar,  roäfyrenb  e$  bei  bem  anbern  ale  (ternobog 

erfcfyten.  £)a$  ©ubjeetioe  entfcfyieb  atfo  über  haß  ®ut=  ober  S3öfefein, 

eigentlich  über  baS  SRü^lidt)»  ober  @cf)äb(irf)fein.  £)aburcr)  rcarb  aud)  bat 

alle  Drei  in  fid)  als  tie  Gnnfyeit  aufnimmt.  3Me  Splbe  Om  (Oum,  Aum) 

fpricfyt  iebe  btefer  bret  ©ottl;eiten  aus,  b.  I).  jebe  ©ottfyeit  ber  bret  Sßelten 
mirb  burd)  Om  bejetc^net,  fte  gehört  £)em  an,  metd)er  ben  ̂ 6ct)ften  £)rt  be= 
motjnt,  ber  unenblidjen  Ginfyeit  Parabrama,  bem  ©ottc(Dewa),  ber  über 
9We6  maltenben  Seele  (Adhyatma).  £)ie  übrigen  ©ottfyeiten,  meldte  bie  brei 

Legionen  beootfern,  finb  5tuSfIüffe  ber  bret  ©otter.  —  Slber  in  2öal;rf)eit 
gibt  eS  nur  (Sine  ©ottfyett,  tie  grofie  (Seele  (Mahän-ätmä),  n?etd)e  bie 

Sonne  genannt  wirb}  benn  bte  Sonne  ift  bie  Seele  aller  SBefen."  £)ie  Sin* 
fidjt  oon  ber  inbtfdjen  5Ul  =  (£inl)cit  be3  UnioerfumS,  oon  beffen  Urfprung  a\i$ 
einem  ̂ 6cr)jten  ©ottc  nad)  einer  befeenbenten  Emanation,  unb  bafycr 
oon  ber  öotttictjfeit  beS  Gnnanirtcn  ober  ber  Statur,  ift  unfehlbar  ber  ©runb= 
ton  be$  flatotfd)en  9Jcotfm$  gemefen,  tro£  bem  mit  ü)m  fpäter  oermifd)tcn 
9)olotfyei§muS,  melier  bem  äd)ten  inbifdjen  9Jcotl)u$  rotberfprtc^t.  £)enn  fonjt 
fonnte  $elmolb  (jtarb  1170)  im  Chron.  Slav.  I,  cap.  84.  nid)t  fagen  :  „Inter 
multiformia  vero  Deorura  numina,  quibus  arva,  silvas,  tristitias  atque 

voluptates  attribuunt,  non  diffitentur  unum  Deum  in  coelis,  ceteris  imperi- 
tantem,  illum  praepotentem ,  coelestia  tantum  curare.  Hos  vero  (i.  e.  multi- 

formia Deorum  numina  ober  bie  ̂ erfonifteationen  ber  SJcaturelemente  arva, 

silvas  u.  f.  iO.)  distributis  offieiis  obsequentes,  de  sanguine  eius  (be$  Ur- 
(Sincn)  processisse  et  unumquemque  eo  praestantiorem,  quo  proximior  Uli 

Deo  Deorum."  Sßk  fdjon  erwähnt  worben  ift,  fpridjt  aud)  ̂ rocopiuS 
oon  biefem  Gnnen  ©otte  ber  Slawen.  Sein  altgemeiner  9?ame  ift  $)torun 

C$>erun,  ̂ rooen)  —  {Sarnicki,  p.  1040.)  unb  ̂ roe-en  nur  ber- germanift'rtc 
^}erun,  benn  befonberS  bei  ben  $)olaben  mürbe  er  als  "jprooe,  $)rono,  $>ronc 
oeretyrt. 

™)  23etbog  Ijeifft  eigentlich  ber  weife,  lid)tc,  l) eile  (bei)  ©ott  (bog)} 
unb  Sernobog  ber  finftere,  fdjwarje  (cemo)  ©ott.  Sn  ber  9cä^e  be§ 
2)orf$  ßunematbc,  2y2  Stunbc  oon  SSubiffin,  an  ber  bö^mifa)en  ©renje, 
ergeben  fic^  ber  1590  ̂ u§  l)or>e  23ilobog  im  Sübcn  unb  ber  (Sjernobog, 
nebft  ben  Bfc^anacBcn  ober  SÖttttetberg ,  t>k  einft  £auptfi£e  be§  ferbifc^en 

0otte6bienjte6  maren^  ber  (ügernobog  ift  bä  1730  gufi  Scel)ol)c  bie  ̂ aupt= 
l)b\)e  ber  innern  £5bertauft|.  ®arau§  fa^ufen  bie  nadjljerigen  (5l;ri(tcn  bie  noc^ 
\c^t  bekannten  ÄeufcUfteinc,  ÄeufeUaltdrc  u.  f.  w.,  weil  man  in  ben 

ftamifdjen  ©ottern  böfe  ©eifter  mal)rjunel)men  glaubte.  ̂ preußfer'S  23licfe 
in  bie  oatcrl.  S3orjcit,  23b.  1.  <S.  186  ff. 
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Jßerfjä'ltnijj  $Wtfcl)en  SDbject  unb  Subject  ein  anbetet ;  betin  2e|tere6  er= 
l)iett  Selbftönbigfrit  unb  §war  auf  boppette  SBetfe : 

(5rftenS :  baß  Seelenleben  bes  SO?cnfrf>en  warb  üom  blofen  SRatur* 
leben  untcrfcfyieben,  unb  bie  «Seele  fclbjt  aucf)  naer)  bem  STobc  lebenb  ge- 

baut. Urfprünglicr)  war  bte^  bei  ben  Slawen  nicfyt  fo  2I).  £)enn  nacr) 
bem  Stöbe  t>erfcl)Wamm  ber  Genfer)  mit  bem  ©ebanfen  =  (Sinen  unb  erfcfyien 

J)ödj)f!en6  in  einer  neuen  SKaturgeftatt 22).  5lllerbing$  backte  man  ft'cr)  baß 
3er),  welcfyeS  baß  natürliche  Seben  überlebte,  aU  SRaum,  mit  welchem 
alß  folgerichtige  Sflerftnate  alte  (Sinjetyeiten  btß  irbifdjen  £eben$  in  baß 

3enfeit6  mit  l)tnübergenommen  würben,  unb  natürlich)  aud)  bie  an= 

genehmen  (Smpftnbungen.  SDafyer  mufften  aud),  wie  bie  £itt)auer  ft'cf) 
backten,  folcrjc  ©cgenftänbe  im  anbern  £eben  tiorfyanben  fein,  welche 
angenehme  (Smpftnbungen  für  fie  %u  erzeugen  i?ermod)ten,  alß:  fcfyöne 
grauen,  füfe  ©etränfe,  im  «Sommer  ein  weiter,  frifdt)cr  5lnjug  aue 
tfeinwanb,  im  SSinter  warme  $)et$e  unb  ein  ruhiger  Schlaf  auf  großen, 
weichen  33etten,  fortbauernbe  ©efunbfjeit,  ̂ eiterleit,  Scfyerj  unb  Spiel. 

Zweitens :  baß  Subject  öerfjieft  ft'cf)  bei  ben  fpä'tern  Slawen,  nament- 
lich ben  europäifc^en,  befonbcr£  ben  ̂ )olaben,  nid)t  bloß  teibenb  gegen 

bie  Statur,  fonbern  fcerfucfyte  auf  biefetbe  einjuwirfen,  inbent  cß  ftdtj)  be- 
mühte fte  §u  jwingen ,  tt)re  fct)äbUct)en  5leufferungen  $u  unterlaffen  unb 

fiel)  auf  nü|ltcf)e  §u  befcfyrä'nfen.  511$  üorl)crrfcl)enb  traten  nun  ein  in  bie 
SJtytfyen  ber  Slawen  bk  fcl)amamfcr)en  (Elemente.  9DJtt  $ftecr)t  fönnte  man 

fo  unterfcl)eiben :  3n  bem  tnbtfct)-fXan?tfd)en  SDct)t^u6  träumte  ber  9?atur* 

menfer),  in  bem  europä'ifttVflawifcrjen  wachte  er23). 

21)  £)itl>mar  (jtarb  1018)  im  Chron.  ed.  Pertz  monum.  Germ.  hist. 
1839.  fol.  V.  rebet  üon  illiteratis  et  Slavis,  gut  cum  morte  temporali  omnia 
putant  finiri. 

22)  Kadlubko,  hist.  polon.  IV,  p.  19.  Narbuttl.  p.  382.  ermähnt  t>on 
ben  Sitfyauern  im  äct)t  tnbtfc^cn  «Sinne:  „Est  enim  omnium  Getharum  sc. 
Lithuanorum  communis  dementia,  exutas  corpore  animas  nascituris  detwo 

infundi  corporibus .  quasdam  etiam  brutorum  assumtione  corporum  per- 
transire. " 

2S)  Sreffenb  [priest  fiel)  hierüber  auß  9iofenfran$  in  „SRaturreligion", 
Sfertotm  1831.  ©.  72,  feroie  über  ben  S3egrtff  ber  äauberei,  ben  er  tief 
pl)üofopl)ifcl)  auff äffte.  Gbenfo  richtig  gibt  ©ri mm,  beutfcl)e  9Jct)tt).  @.  579, 
ben  tyijtorifctjcn  3cttpunct  beß  Eintritts  ber  Zauberei  an:  „9luf  bie  gütigen, 
vermöge  ü)rer  Statur  nmnberttyuenben  ©öfter  get)t  ber  23egriff  ber  3auberei 
nict)t ^  erft  ben  gefundenen,  verachteten  fyat  man  Zauberei  §uge; 
fdjrteben.  SJcittelroefen  jmiftt)en  ©Ottern  unb  SÖcenfcfjen,  altfluge,  oielfunbtge 
Sliefen,  böfe  SRiefmnen,  lifttge  eifert  unb  3roerge  zaubern ;  nur  fä)eint  it)re 
$erttgt>it  mer)r  angeboren,  fti(ijtel)enb,  feine  errungene  Äunjr.  (£igent; 

lieber  3auberfünfiler  tft  ber  emporftrebenbe  SOcenfct)." 



528        XIII.  Zbfyn:  Slnteutungen  pv  ÜRntyologie  ber  $o  laben. 

Dbfdjon  aber  bei  allen  Slawen,  eben  ifyrer  9lnftd)t  eineö  burdt)- 
gängigen  9?afurleben6  wegen,  in  tyren  SDtytfjen  überall  awß  allen  9?atur= 

gcgcnfta'nbcn  unb  ̂ atutticränbeumgcn  ©öfter  fyenjorblicfcn  unb  bat)cv 
btefelben  &ergÖttlid)t  erfcfycinen  :  fo  t)aben  boct)  bie  ©lawen,  befonberS 
ßitfyaner  unb  ̂ Polaben,  tiefe  ̂ eiligen  (Segenjlänbe,  $.  25.  ba6  fyeiltgc 
getter,  ©cmäffer,  glüffe,  @ecn,  SSäumc,  33erge,  £atne,  Tempel  u.  f.  »., 
bie  fyetltgen  ̂ erfonen,  aU  ̂ rieftet,  ̂ rieffertnnen  u.  f.  n>.,  bie  Dpfer, 

©ebräucfye,  Sefle  it.f.n>.,  in  ein  folcfyeS  23erf)d'ttni£  ju  ben  eigentlichen 
(Softem  gebracht,  baß  man  fte  nicr)t  btoS  ber  (Söttcr  wegen  tterefyrfe, 

fonbern  fte  felbft  für  ©öfter  rjiclt 2^).  3n  manchen  flavt>tfcr)en  ©tä'mmen 
   j 

24)  Helmold  I,  83:   Et  inhibiti  sunt  Slavi   de  cetero  iurare  in  arbo- 
ribus,  fontibus  et  lapidibus.    (Sbenfo  bei  ten  @$cd)en.   .ftöniginl;ofer  .panb-- 
fd)rift    S.  75.     Cosm.  Prag.    p.   1973   sicut   hactenus   multi   villani 
velut  pagani  hie  latices  seil  ignes  colit,  iste  lucos  et  arbores  seu  lapides 
adorat,  ille  montibus  sive  collibus  litat.  :©afür  jeugt  ber  urfprünglid)c 

9came  ber  «Statt  ©rofenljain  —  audj  $atn,  metdjer  bis  über  bie  Glitte 
beS  13.  Sal;rl)unbert§  Öffecf  war.  Osseck  aber  l;ie£  bei  ten  Sorben  bie 
(Sfpc  ober  3ttterpappel.  £)amit  jttmmt  ̂ rcuSfer,  25licfe  in  b.  oaterl. 
23orj.  III.  S.  138,  nicfyt  überetn,  ber  es  (mol  nid)t  richtig)  oom  ftaunfd&cn 
wo-ssek,  ossek,  osiek,  SSeljau,  Umfyau,  herleitet.  3)al;er  ein  turdj  einen 
SScr^au  gefiederter  £)rt,  mit  bem  Umtaut  wosseccz,  osecz  (cz  fpr.  tfd)).  Sn 
einer  Urfunbe  uorn  Saljre  1386  nannte  man  fic  bie  «Statt  jum  #aine. 
^)ier  üereljrte  ber  Stamm  ber  Sorben ,  tie  SDcilciener,  ten  «Smatomjt  ober 

Smatomij.  5luf  ter  Stelle,  mo  tie  alte,  fyocfyliegente  Ätrd)e  §u  $£ante-- 
mifc,  in  ter  5)?a^e  oon  ©rofcnfyain,  ftd)  beftnbet,  fott  bieg  gefd)el)en  fein. 

StingSljcrum  fint  aud)  ̂ eioengräber,  g.  33.  in  ten  Dörfern  £luerfc,  tyau-- 
lu£mül)te  an  berSHötcr,  im  ©otümalte;  unt  ter  bei  23tod)roi£  fidt)  er= 
fycbcnbe,  3 um  £1)  eil  preufjtfdje,  «ftotfcfyenberg  mar  ausgezeichnet  al&  (Stätte 
forbtfd)cn  ©otteSbtenfreS.  —  üRtdjt  weit  t>on  ter  Statt  £omma£fd),  im 
Porten  ter  meißner  ÄretSttrection,  befintet  fiel)  ter  palgfdjencr  See,  auf 
einer  faft  unmcrfticfycn  Qbfye,  jc|t  nur  nod)  ein  SEümpel,  fonft  ©tumici 

genannt,  bei  ben  «Sorben  ein  ̂ unet  allgemeiner  ©ottcSüercfjrung.  SDafü  De- 
leminci  ober  Daleminci,  ein  polabtfcfyer  Stamcnftamm,  tie  üertorbene 
gcrmanifirte  ftorm  oon  Glumiöi  ift,  bezeugt  Dithmar  T,  4:  Provincia, 
quam  nos  teutonice  Dclemenci  vocanms ,  Slavi  autem  Glomaci  appellant; 

unt  eine  Urfuntc  Ötto'ö  II.  Don  981.  SSon  tiefem  See  crjätjlt  £)itfymar 
^olgcnfceö  :  „Sed  qualiter  pagus  iste  nomine  hoc  signetur,  dicam.  Glo- 
muzi  est  fons  non  plus  ab  Albi  quam  duo  miliaria  positus,  qui  de  sc 

paludem  generalis,  mira,  ut  incolae  pro  vero  asserunt  oculisque  appro- 
batum  est  a  multis,  saepe  operatur.  Cum  bona  pax  est  indigenis  pro- 
futura,  suumque  haec  terra  non  mentitur  fruetum ,  idem  tritico  et  avena 
ac  glande  refertus,  laetos  vicinorum  ad  se  crebro  conflucntium  efficit 

animos.  Quando  autem  saeva  belli  tempestas  ingruerit,  sanguine  et  <:i- 
nere,  certum  futuri  exitus  indicium  praemonstrat. "  Albinus,  neue  mcijjn. 
(Sbronif,   1580.  3.  1<)12  ff. 
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arteten  bie  9Jtytl)cn  in  einen  fcrjranfenlofen  gettfcfybienft  au$.  Snbcj? 

fcrjlng  boer)  bei  ben  ̂ 3o[aben  ber  gctifcfytemuS  nid)t  cjan^  in  tl)iertfd)c 

£)nmpff)ett  nm.  £)ieS  bereifen  »tele  ©agen  t>on  folgen  ̂ eiligen  (Segen* 

ftänben 25). 

25)  3n  ben  Sauren  1816  Vit  1323  työrte  id)  oon  alten  acuten  in  ber 
©egenb  beS  öftlid)  oon  bem  £)orfe  Götn  an  ber  @lbc  fidj  befinbenben  JJciefen  = 
jteinS,  auf  bem  fid)  nod)  Spuren  [lamtfeben  ©otteSbienfteS  beftnben,  9?ad^= 
fte^enbes  ergäben.  @5  begießt  fict)  bie  Sage  auf  bie  fid)  weiterhin  breitenbe 
grofe  Stätte  beS  ?airfrcnteid)eg  unb  bie  9caffau,  wo  fünft  bie  (Elbe  geflogen 

fein  foll,  unb  ift  är>nttd>  £>em,  wag  ©rimm  in  feiner  „beutfe^cn  SD(t)tl)ologtc", 
@.  339,  mitteilt:  „©otttofe  9ttenfd)en  wohnten  am  Ufer  be§  8ürftentcid)eg, 
fte  machten  fein  $cu  auf  ben  Sßicfen,  bie  ber  grofüe  Seid)  bewäfferte,  befäeten 
bie  gelber  nid)t,  bie  er  befruchtete ,  fie  raubten  unb  morbeten  oielmetw,  fobaf 
öon  bem  SSlute  ber  Scicfyname  ba§  fonft  flare  Söaffer  gan$  gefärbt  warb,  £)a 

ftagte  ber  gürftenfee.  5lm  3Ibcnb,  wo  gewötmlid)  bie  23öfcwid)tcr  ba$  gc-- 
raubte  ©ut  üerprafften  unb  fcfywetgten,  ücrfammelte  ber  See  feine  %afyiteid)en 
(Sinwotmcr,  bie  fämmtlid)cn  $ifd)e,  unb  tyob  fid)  mit  ifmen  in  bie  SBclfcn 
beS  $immelg;  benn  er  fpracr) :  3öa3  fettet  tr>r ,  meine  Äinber,  eine  SSetite 
werben  ber  9caub-  unb  9)corbfud)t?  3)a  nun  bie  Räuber  tat  SSraufen  ber 

stürben  unb  ba&  $i\d)en  be§  £öafferS  tjörten,  ftanben  fic  auf  ö'orri  ©elage 
unb  rtefen :  „3)er  See  I)at  fid)  erhoben,  je|t  tft  gelegene  Seit;  auf,  fammett 

feine  $ifd)c  unb  was  fonft  er  bavbietetl"  5lbcr  fict;e,  bie  #ifd)e  waren  fort» 
gebogen,  unb  auf  bem  ©runbe  fanb  man  nur  Schlangen,  SDlctdic  unb  Kröten 5 
bie  regten  fid),  hcd)cn  aus  bem  Sd)lamme  unb  wohnten  fortan  bei  bem 
ffiaubgcfinbcl.  Srnnter  gewaltiger  er!;ob  fiel)  aber  ber  See  bis  an  bie  SSotfen 
unb  gemattete  fid)  gum  weifen  SJcebel.  S)a  fprad)en  bie  SJÖaibmänner  bes 
na^cn  ftorftes:  „@e$t  bie  weifen  SBilcn,  wie  }k  Sßolfcn  fammeln !  gafft 
uns  it)rc  Sän^c  ja  nid)t  froren ,  benn  fte  mcdjren  fonft  uns  bas  $evt  aus* 

reiffen!"  Unb  bk  Wirten  fpradjen:  ,,Zd)aut  ü)r  bort  ben  weisen  Schwan 
l)od)  oben?"  2lbcr  bk  gan$e  SRadjt  fd)webte  ber  See  am  Himmelsgewölbe, 
freunblid)  fofenb  metft  mit  bem  SKorgcn*  unb  Slbcnbjrcrne.  5lm  SJcorgen 
enbttd)  fatycn  bie  Schnitter  ivk  ber  See  fid)  wieber  t;crabneigtc,  }al)cn  ben 
Sdjwan  fid)  umwanbetn  in  einen  weiften  Scadjen  unb  aus  bem  SRadjen  fmfrere 
2ßolfenftrcifen  werben.  Unb  aus  bem  Eichel  Porten  fie  beuttiel)  bie  Sßorrc : 

„Hinweg  mit  beiner  Orrnte!  öon  nun  an  will  id)  hei  bir  bleiben."  £>a  freuten 
fie  fiel)  feiner  fegnenben  9cäl)e  unb  treffen  it;n  willkommen,  wenn  er  fortan 
feuchten  welle  it)re  gelber  unb  Slucn.  Unb  was  er  gelobt,  bas  l)telt  aud) 

ber  See;  er  neigte  fid)  ooltenbS  nieber  unb  breitete  ftd)  aus  im  neuen  -9Bol;n= 
ort  nad)  allen  ©nben.  Unb  bie  £0cenfd)en  machten  bem  freunbltcbcn  ©afre  ein 

wol)nlid)eS  23cttc,  begrenzten  feinen  Sauf,  pflanzten  SBä'umc  an  feine  Ufer, 
bamtt  il)r  ̂ d)atten  feine  Sßogen  füllen  möge  unb  fc^üöen  oor  bem  ewigen, 

oom  na^en  Sticfenftein  ̂ crablcucljtenbcn,  ^eucr  be$  allmächtigen  Sperun."  — 
£>a$  biefe  Sage,  ber  freitid)  wie  jeber  Ueberttcferung  auö  bem  ffcunbc  beo 

SSolfg  l)iftcrifd)c  (Sevoifyeit  abgebt,  jwar  fcl;r  t)crmifd)t,  aber  bod)  als  ̂ >tnter= 
grunb  oon  ehvaü  ßcfd)ct)cnem  gelten  f:ann,  ift  ol;ne  Zweifel.  Zk  fd)eint 
binjubeuten  auf  ben  cljemaligcn  Sauf  ber  (£lbe  in  ber  ©egenb  ber  9?af|au  unb 
bie  Verlegung  t^reS  SSettcö  erftären  ober  rechtfertigen  ju  wollen. 

3«tfd)tift  f.  b.  fctftor.  Sfeeol.  1848.  IV.  36 
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b)  SJon  ber  Umwanblung  bcr  ftaroifdjcn  Sfttjtfycn  im  einzelnen. 

£)urd)  bic  £f)atfad)e  beg  pf)t>f i f et) cn  SobcS  jerfict  ba$  geben  in 

jvoci  $lbfd)nttte,  in  baß  £)afein,  wie  cß  üon  ben  ©innen  wahrgenommen 
wirb,  unb  in  ba$  geben  naefy  bem  £obe.  £)a$  8e|tete  als  Negation  bc$ 

Grfrern  für  ben  Stnncnmcnfd)cn,  weil  mit  bem  5lufl)ören  ft'nnenfdllig 
tfyätig  &u  fein  notfywenbig  bic  SDJcrfmalc  behalten,  ginftcw,  unter 

ber  (Srbc  33cfinbticl)en,  alfo  bie  entgegengefefcten  Jtennjcicrjen  beß 

ßrjtern  tierbunben  waren. 
£)aS  pojittoc  Sieben  unter  bcr  gorm  ber  Stfäumlicrjfcit  gebaut  *>on 

ben  alten  ©(arten,  bic  nur  auf  bem  ©tanbpunete  ber  ftnnlicfyen  5ln~ 
fdjauuna,  ffanben,  tfyciltc  jidj  bemnad)  in  baß  ©ieSfeitä  unb  in  baö 

ft'nnlicfyc  3enfcttS,  ̂ wiferjen  welchen  ber  Stob  bie  ©renje  btlbete.  2Bic 
aber  ctnfi  bei  bcr  5lnftd)t  bcr  inbifdien  5lll=Cnnl)eit  baß  Unwerfum  in 

feinen  einzelnen  ©runbbcffanbtfyeilcn  baS  ©öttlicfye  war :  fo  blieben  auch 

bei  ber  SBanblung  ber  SWotfyen  bic  einzelnen  (Elemente,  in  welche  baß 

s#U  =  ßinc  verfiel,  göttlid).  Unb  weil  baß  geben  im  3enfeit$  nur  als  bie 

gortfcfcuna,  beS  bieefeitigen  gebend  galt,  frci(icl)  mit  negativen  5D?er!= 
malen :  fo  würben  aud)  beffen  einzelne  Elemente  }u  (Bötfern.  51ber  eben 
wegen  bcr  SKegatwität  bc£  gebend  im  ScnfettS  warb  baß  ScnfcitS,  im 

©cgcnfafjC  ̂ iim  iDicefeito,  bem  geben  in  bcr  Db  er  Welt,  nid)t  etwa  $u 

einem  potenjirten  geben,  fonbern  §um  geben  in  ber  Unterwelt  unb  bie 

©öttec  beß  3^fctW  JU  unter  irbifd)cn.  £)ic  ©öttcr  bcr  £)  ber  weit 

verfielen  abcrmal  in  §wci  5lrten.  £5cn  «Slawen  crfd)icn,  wie  allen  9iatur= 

twlr'crn,  $IUcS  belebt  ober  göttlich.  £)al)cr  backten  ftc  ftd)  fowol  baß  in 
bie  ©innc  fallcnbe  Unten  (bie  ßrbc),  aiß  aud)  baß  ftnnenfälligc  £)ben  bcr 

Dbcrwclt  (baß  girmament,  ben  .£)immcl)  üon  (Söttern  bewohnt,  t>or= 
näm(id)  wegen  btß  merf Hefyen  (Sinfluffcö  bcr  Dbctwelt  auf  bic  Unterwelt. 

3)al)cr  ber  Untcrfd)'icb  jwifcfyen  obcrirbtfdjcn,  irbifcl)cn  unb  unter« 
irbifcfycn  ©öttern,  bie  ifyren  5Utfcntl)alt  in  Räumen  über  ber  (Erbe, 

auf  ber  (Erbe,  unb  unter  bcr  (Erbe  fyabcn. 

IL  £)a$  *)olabtfd)c  ®ötier-®9ftettt. 

A.    &  o  n    ben    (Göttern    über   bcr    Cr  r  b  c . 

I.  &aß  girmament  ober  bcr  ̂ immel. 

2)ae  vfnmmclSgcwölbc  fanb  aud)  bei  ben  Slawen,  wie  bei  allen  alten 

SÖÖlfern  '''),  fein  2lbbilb  in  einem  gvofjcn  ©d)ilbc.   (St  war  im  Stempel 

-6)  s2lud)  bei  ben  Hebräern  wav  eine  a()n(id)c  s2lnfid)t  öom  ̂ clt^cbäubc. 
£)cr  -fymmctSraimi,  wo  bic  Sonne,  bcr  SOconb  unb  bic  Sterne,  bic  bamalfi 
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be^  ßtdjtgotte$  ober  grityltngSgotteS  S^ro  2Btt27)  aufgehängt  unb  mit 
ber  tieften  SSerefyrung  betrautet,  benn  Sftemanb  burfte  tfyn  berühren. 

befannten  fünf  Planeten  ftd)  befinben,  führte  ben  tarnen  Der  fteben  5luS  = 
Dehnungen,  unb  aüe  Umläufe  Steffen  bic  |>tmmc(,  bic  5luSbcf)nung, 
btc  Sßoljnung,  bie  angenehmen  Werter  u.  f.  w.  S^nen  würben  nid)t 
altem  i'eben  unb  SScrjranb ,  fonbern  auet)  menfd)lid)e  ©ltcbma£en  $ugcfd)rieben. 
$Ran  glaubte  oon  tljnen,  baf?  fte  ©otteSwirfrtngen  auf  ber  (£rbe  ausführten 
unb  bafclbffc  bie  Sd)ic!fale  ber  9ttcnfd)en  unb  aller  gefd)affencn  Singe  regierten. 
Ueber  ben  fiebert  Planeten  backte  man  ftd)  brei  £immet :  a)  ben  fteuerbtmmcl, 
b)  baS  erfte  25eweglid)e  unb  c)  bie  23ejte  (Firmament),  1  ÜRof.  1,  Off. 
g)f.  19,  2;  150,  1.  DJlattt).  24,  19.  gjtarf.  13,  25.  gut  21 ,  26.  So&.  |4,  2. 

@.  mein  „bibt.  @ad)WÖrterbud)",  Scip&tg  1834,  5lrt.  SSeftc,  ?u  1  9Rof. 
1,  (5  —  7:  „SDtfttcn  in  ben  ©ewäffern  foll  entftet;ert  v_y_"r  (aiegämtcc,  firma- 
mentum)";  eigentlich,  etwas  ©eftampfteS,  2IuSgebe&nteS  (3ob.  37,  18. 
SefaiaS  44,  24.  f\.  136,  6.)5  ogl.  be  Söette  ju  ̂ f.  19,  2.  ©emeint  tft 
baS  fefte  Himmelsgewölbe,  rt?etct)eg  ftct>  wie  eine  3eltbecBe  (ff.  104,  2.  Sef. 

40,  22.)  über  bie  @rbc  ausbreitet,  oolljtänbig  ö?wäj  ?*?"?  93-  14,  meines 
t)ier  wegen  35.  8  unjuläfftg  war.  S^ac^  ber  motf)ifd)en  ̂ orjtellung  tjt  bicfeS 
Himmelsgewölbe  mit  einem  £l)ore  oerfefyen,  Gap.  28.  23.  17,  ruht  auf  Säulen 
unb  ©runbfeften,  3ob.  26,  11.  2  Sam.  22,  8.  (t?gt.  jcbodj  ff.  18,  8.),  unb 
feine  gtänjenbe  25täue  lafft  baffetbe  als  frofralU  unb  fappbirartige 
gjtaffc,  2  2Rof.  24,  10.  San.  12,  3.  ,pefef.  1,  12,  erfennen,  einem  f cft= 
geg offenen  Spiegel  glcict),  Sob.  37,  18.  lieber  biefem  ©ewölbe  wogt 
ber  £immetSocean,  ff.  148,  4,  worin  Setyoüaf)  feine  ©ötter  gebälft  l>at, 
ff.  104,  3.  Surd)  bie  Spüren,  ff.  78,  23,  unb  Sd>leuffen,  1  3ttof.  7,11. 
2  Äön.  7,  2.  19,  am  #irmamcnte  ergiefft  fid)  biefer  £)ccan  fyerab  auf  bic  Qürbe 

als  Siegen.  Surf) 'S  (Somment.  üb.  bie  ©enefiS.  £atle  1838.  @.  21  ff.  — 
s3lef)nltcf)eS  ftnbet  ftd)  in  ber  norbifd)en  9Ki)tl;otogic.  Sen  £tmmel  backte 
man  ftd)  oime  Zweifel  als  ein  fefteS  ©ewölbe,  ba  oier  Zwerge,  um  ihn  §u 
tragen,  an  feinen  rier  Seiten  aufgehellt  ftnb.  3>f)re  Namen  £)ft,  Sßefr,  Süb, 

üftorb  beuten  unS  an,  bafj  in  ihnen  bie  i)icr  SBettgegenben  perfonificirt  finb  — 
Eluftri,  23ejtri,  9corbt)ri,  Subfyri  (Snorra  9.).  3n  bcmfelben  fyaben  ftd)  bic 

©ötter  eine  bcfejtigtc  <&tabt  gebaut,  welche  3lSgarbt)r  fyeifft.  5luf  ber  fd)im^ 
mernben  23rücfc  25ifrocft,  bem  Stegcnbogcn,  in  welchem  baS  rotr)e,  brennenbe 
$euer  ijt,  fteigen  fte  üom  ̂ tmmel  auf  bic  Srbe  nieber  (Saem.  44,  a.  46,  a. 

89,  b.  188,  a;  in  ber  gricd)ifd)  =  römifd)en  9flptl)ologie  ift  bic  fötfldjfrrafü e  ber 

©otterweg.  Ovid.  metam.  I,  168—170.).  SMtter'S  ©efd).  u.  Sl)frcm  b 
altbeutfd)en  Religion,   ©ottingen  1844.   @.  157  ff. 

27)  Gr  wirb  audj  ©croüit,  ̂ öeroüit,  ̂ arooit  genannt.  Gero,  Giero, 
Haro  ftnb  ba$  corrumptrtc  flawifd)e  Ger,  Garo,  Jaro,  b.  i.  $rül)ltng.  ̂ )«: 
nufc^  o.  173.  Jari  wirb  burc^  vehemens  erftärt.  Hanka,  mat.  verb., 

p.  23.  Sie  Herausgeber  ber  Äonigtnl)ofer  v|)anbfd)rtft  (S.  213)  bemerfen  : 
„SaS  nod)  übliche  iaro,  garo  tft  mit  f«(?  ver  oon  gleicher  2Bur;ct  iar, 

fräfttg,  aud)  in  «ans  unb  rW;f7^  —  iarota  —  nifyt  %u  oerfennen."  Jaro- 
mir  Ijetfft  2en^frieb  unb  Äraftfricb  (Königin!;.  ̂ anbfd)r.  220.) i  Jaro- 
wit  bemgemäf   ̂ rü^lingSftegcr   ober  mäd)ttger  Steg  er,   benn  VVif 

36* 
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dluv  in  .ftrtegS$eiten  konnte  er  Don  feinem  £)rte  gerücft  derben.  5lud) 

tiefet  Unbewegliche  bcS  ©d)i(bcS  weifet  anf  feine  S5ebcutung  —  bie 

£immelSfeftc  —  28).  £)aS  Himmelsgewölbe  felbft  l)eifft  mit  geringen 
$bdnberungen  in  allen  flawtfdjen  Sflunbartcn  Nebe  (pointfei)  niebo), 

nnb  fyat  it>ar)tfct)ctn(tct)  feine  3£ur$et  in  bem  fanffritifcfjen  Nab'ha  — 

Nab'hassa  ober  bem  arabifcfyen  Nebo,  nabo,  if!  alfo  feinem  ©ramme 

wie  feiner  Sßerefyrung  narf)  orientatifeben  UrfprungS  29). 

2.  $)erun,  ber  atigemeine  ß i dt) t  = ,  <©onnen  =  ,  33tt|  =  nnb 
3)  o  n  n  e  r  =  ©  o  1 1 . 

£)er  (Sine  ©ott,  aus  bem  alle  anbere  flammten,  würbe  in  ber  ben 

<öinnenmenfd)cn  am  meiften  auffallenben  9?aturcrfd)einung  am  Jpimmcl, 

in  bem  S5li|  unb  Bonner  t>erer)rt,  weit  man  barin  feine  Dorjüglicfyfte 

3Bir!famfeit  erblicfen  §u  formen  glaubte 30).  Urfprünglid)  ber  £öcr)jrc  ber 
©öfter,  war  er  bat)er  aurf)  £icf)t=  ober  Tonnen  =  ©ott.  daraus  (äffen 
ftet)  nun  feine  Derfd)iebcnen  ©eflalten,  in  benen  er  Dorüommt,  erllaren. 

@o  crfd)cint  er 

a)  bloS  als  Donnergott,   noct)  im  6r)rifientr)umc  Donnerer 

fyeifft  Sieger  (£)obrou>8ft),  Slawin,  S.  272.).    @iefebred)t,  wenbifd)c 
©efeb.  I.  33b.  @.  59.  2tnm.  2.   Berlin  1843. 

28)  Erat  autem  illic  clypeus  pendens  in  pariete  mirae  magtiitudinis, 
operoso  artificio,  auri  laminis  obtectus ,  quem  contingere  nulli  mortaUuiu 
liceret,  eo  quod  esset  Ulis  nescio  quid  in  hoc  sacrosanetum  nr  paganae 
religionis  auspicium  in  tantum,  ut  numquam  nisi  tempore  belli  a  loco  suo 
moveri  deberet.  Script,  rer.  Bamberg,  ed.  Ludwig,  ̂ ranff.  u.  ßeipjig  1718. 

I.  p.  698. 

29)  Sn  allen  flatoifcfyen  Sialeftcn  ijt  auü)  bcr  Plural  Nebesa  (Nie- 
biosa,  Nieba),  roenn  Nebe  $tmmcl  (un^  nifyt  blo£  bag  fid)tbarc  ©ctuölbc) 
bebeutet,  faft  Diel  gebräuchlicher,  als  bcr  Singular.  SSteUetcJ^t  finb  baö  m>d) 

Uebcrrcftc  beß  inbifd)en  ©laubeng  an  Diele  «grimrael.  3n  ten  Crlb--  unb  £)bcr= 
gegenben  mar  bcr  diamc  begreif  lid),  wegen  bc$  oft  bcmötften  «£mnmcl$. 
SSgl.  mit  Nebe  baß  beutfcfyc  Eichel,  nebula,  t>a&  fcttifd)c  unb  irclünbi[d)c 

nev,  ba3  gried)ifd)c  ruf-fly. 

30)  Procop.  de  bell.  goth.  3,  14,  nennt  tfjn  25cu)irücr  beS  SBliöcS, 
ir,g  aal QHTTTJs  iSrjuiüvoyur ,  im  alleinigen  £crrn  bc*>  SBelt^MS.  3\il)cr  fein 
ftan>ifd)er  Üftame  $>erun  (qcd)ifdj  unb  ruffifdj);  polnifd)  tyi or un,  altprcuf= 

ftfd)  spcrfun,  litljauifd)  ̂ crfunoS  ober 'per! unuft,  aud)  in  ben  Varianten 
sParom,  'pernu,  'peraun  (xtgawos)-,  "peron,  'prono,  "proüc,  tro- 

tten (Helmold  1,  52.  83.).  2cfctcre  Benennung  tarn  bei  ben  Sßagriern  in 

3llbcnburg  oor,  unb  ftimmt  übercin  mit  bem  litl;auifd)cn  prowa,  bai> 

VUd)t,  als  mit  praw  u.  f.  m.  @d)affari£  unb  sPalacEt),  b.  altcjtcn  £>cnt 
mdlcr  b.  böl)m.  Spr-,  S.  90.  3>a6  Stammwort  fdjcint  ba&  ftan?ifdt)c  peru 
=  ferio,  (juatio  ̂ u  fein.    3)al;cr  piorun,  bcr  3>nncrfd)laa, ,  Slt|jlra^t. 
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j2\ 

(Sita  6  genannt31) $  naef;  ifym  fyciffen  »tele  33erge  £)onnerSberge 32) 
benn  tl;m  waren  fyofye  Berge  geweift,  voett  fte  feinem  ©i|e,  bem  Jir= 
mamente,  nat)c  waren.  SDJit  3?ect)t  Derglicl)  man  ifyn  bat)er  mit  bem 

rÖmifcfyen  Jupiter,  wie  bie  in  Ungarn  aufgefunbenen  beiben  .ftupfertafefn 

beweifen  33).  311$  ̂ Donnergott  Derefyrten  ̂ PcrhtnoS  aurf)  bie  alten 

sPreuffen  34).  51  ud)  bie  Sitfyauer  nannten  ̂ PcrfunaS  ben  fyimmlifcfyen 
Wärmer,  ber  im  Jpimmel  auf  Reffet  fernlagt  (debbes  bungo  tajs).  ©ie 

backten  fiel)  il)n  auf  SBolf en  faljrenb ,  um  §u  fernen ,  wa^  bie  9ftenftf>en 

Dornefymen  35). 
b)  $)erun  ift  fowot  ein  guter  als  ein  bofer  ©Ott,  er  ifl  23telbog 

(bily,  biaJy,  weif,  ltd)t)  unb  (£§ernobog  (cerny,  czarny,  fd)war§, 

fmjter).  ©elw  begreiflich  ifl  biefe  S3e$ettf)nung  alö  ©onne  ober  ©ejftrn 

überhaupt.  @§ernobog  muffte  er  fein  als  furchtbarer  Donnerer.  £)ies 

beWeifen  »tele,  felbfl  rjeute  noef)  übliche  Lebensarten  ber  «Slawen 36).  311$ 

Sielbog  ober  £icf)tgott  f>atte  er  ein  £aupt  mit  ©trauten  umgeben37)/  unb 
ffanb  ber  22af)rfagung  unb  ben  ©ertcrjtSöcrfammtungcn  üor.  £)enn  bie 

£id)tgötter  ft'nb  in  allen  SJtytfyen  fcfyenb  unb  wtffenb.  3)ie  ©onnc  l)eifft 
aucl)  öfters  felbft  ba$  5lugc  beS  girmamentS.   £)al)cr  nannten  i{)n  bie 

31)  ©romonjf  SUja.    SSM.  @t  fetb.  £icoer. 

32)  3-  23-  in  23öl;men  ̂ romotan  Don  hrom,  grom,  ber  ®onncr$  in 
Steiermark  ©ermntf ,  ©rimming  Dom  attf(annfd)cn  gremnjk  —  grznmik  Don 
gfmj,  b.  I).  cg  bonnert.  Krok  II,  388.  3n  ben  ferbtfcfjcn  fiebern  wirb  ber 

fyöd&fic  ©ott  ebenfalls  als  Bonner  =  ober  Söettergott  angerufen,  SalDt,  S3olfS= 

lieber  ber  ©erben.   2.  «Aufl.   £alle  1835.   I.  @.  47.   II.  @.  39.  1*27.  131. 

33)  ©iel)c  5lnm.  2.  oben.   ÜBgl.  Igor,  überf.  Don  SSietowSfi,  p.  15:  Pio- 
run  po  Piorunie  bije.     Stredowsky  p.  33:  „Peron  sive  Pierun  vocatus  a 

verbere,  ac  si  diceres  :  fulminans ,  tonans  eamdem,  quam  apud  alias  gentes 
Juppüer ,    inter  Slavos   habuit   existimationem,    et   maximus   omniuni   De 

astrorum  fuisse  preeipio  apud  illos  perhibetur." 

34)  £artfnocl),  alte§  u.  neues  $)rcuffcn,  @.  134. 

3Ö)  SRocl)  fyeutc  fagen  bie  £itl;auer,  wenn  eS  bonnert:  Wezzajs  barrahs, 
b.  I).  ber  Qllte  brummt  5  unb  früher  faßten  fte :  Dewe  Perkune  apsaugog 

mus,  b.  f).  ©Ott  $>crfunaS  t)crftt)one  unS.    Narbutt  I,  @.  8  ff. 

3G)  Köllar,  Zpiewanky  p.  407,  fagt :  „2öunbcrbar,  bod)ft  wunberbat 
ift  cS,  baf;  Gtner  auS  ben  atletälteften  unb  längft  untergegangenen  flawifcften 
©ottern  noefy  fyeut  gu  Sage  im  Sftunbc  ber  «Slowaken  fo  lebt,  als  ob  er  in 
jeber  £)rtfcl)aft  einen  Sempet,  in  jcbem  £)orfc  eine  ©tatue,  auf  jcbem  £üget 

einen  Slltar  unb  in  jebem  Jpaufe  einen  SScrcbrcr  fyetttc.  @S  'Dergcf)t  faffc  fein 
Sag,  feine  ©tunbe,  wo  man  unter  ten  Slowaken  bte  SBorte  nitt^r  rcieber 

Jcjolcn  ̂ 6rte:  Perun,  Peron,  Parom.". 

37)  /;>perfunoS  ift  bie  ©onne;  bicfeS  gibt  baS  beflral;lte  ̂ >aupt  genugfam 
an  ben  Sag,  baf?  t;ierbura3  tk  Sonne  muffe  r-erftanben  werben."  $axt-- 
fnod),  ̂ reuffen,  @.  133.    SFarn;,  SJcor^.  IT,  08—69. 
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@lbbewo()ner  (s])olabcn)  ̂ rotten,  aud)  sprono,  unb  vereinigten  auf 
biefe  5lrt  bie  etfyifcben  SWerfmale  mit  bem  pfynftfcfyen.  ©erid)te  aber  unb 

ürttyeilöfprücfyc  ftnb  ber  SBrennpunct  be$  SSiffenS  bei  ben  9tatutt>ölfern. 

3nt  tarnen  be3  $)rove  würben  bie  ©eridjte  an  ber  Grlbe  errichtet   . 
2>eben  5D?onbtag  ging  ber  Äönig  unb  ber  Dberprtefier  in  einen  ̂ eiligen 

&ain,  um  bort  vor  bem  gefammten  Sßolfe  ©crid)t  §u  galten  (bie  fo= 

genannte  Saupe  38)).  £Me  @prürf)c,  welche  fte  ben  Parteien  verfünbig^ 
ten,  hatten  gro§e$  5lnfet>en  bei  bem  SBolfe,  benn  fte  mürben  im  tarnen 

beö  ©otteS,  welchem  fte  eine  größere  (Sfyre  als  anbern  ©öttern  erliefen, 

erteilt.  £)enn  wafyrenb  bie  Slawen  bie  anbern  ©ötter  unter  verriebenen 

©ehalten  verehrten,  war  ̂ Proven  allein  ein  ibealer  ©ott,  welchen  fte  in 

feiner  ©efjtalt  abbilbeten  39).  @r  fyattc  alfo  feine  beftimmten  ©tatuen 
unb  würbe  im  freien  verehrt.  Sfym  waren  SBälber  unb  ipaine  ge= 

weil)t,  fte  waren  feine  Dpferfid'tten >  ifmt  brannte  baS  ewige  geuer, 

welcfyeS  bie  ̂ )ric(ter  burrf)  Reiben  aus  ben  SBä'umen  §ogcn.  £5iefc  geuer= 
funfen  verglichen  fte  mit  bem  SMtfce.  itein  SBunber  alfo,  baf  fte  allen 

SBä'umen  unb  ̂ flanjcn  unft'cfytbareS  Reitet  jufrfjrtcfccn  40).  —  5113  man 

in  fpä'terer  3*tt  wegen  9ttangcl6  an  (Sicfyenfyainen  ober  wegen  allju  grofer 
SWenfcfycnmenge  ben  ̂ )roven  nirf)t  mcl)r  in  ben  ̂ eiligen  Rainen  felbft  vcr= 
efyren  fonnte,  errichtete  man  tf)m  einen  Tempel  unb  fteltte  barin  fein 

■33  üb  auf  in  ber  Jorm  eines  SttanneS,  welcher  einen  feurigen  (Stein  in 
ber  $anb  fyielt,  äljnlicl)  bem  33li£e.  tiefer  Stein  war  bä  ben  norbwefr* 
lieben  Slawen  ein  glüfyenbeS  Gnfen,  unb  ber  ©ott^erttn  ober  ̂ Proven 

warb  als  S3or(tanb  von  einer  5lrt  Drbalien  betrachtet.  DicfeS  glüfyenbc 

unb  ftrafylenbe  ̂ Prüfeifen  in  ber  $anb  beS  ̂ 3crun  rjiejj  felbjt  prawda, 

ba$  0?ed)t,  bie  ©crecfjttgfeit"11).  3tl$  Sonnengott  ftanb  ̂ Perun  auef)  bem 
3lcf  erbau  vor,  weil,  wie  fer)r  begreiflich,  bie  elef trifte  Äraft  ein  vor§üg= 
licfyeS  SWerfmal  beS  er*eugenben  äßeltprincipl  war. 

:$8> 
3)  £terüon  tyat  fcaS  nicfyt  fern  oon  ber  fäd)fifd)  =  b6l)mifd)cn  ©renjc  gc= 

legene  25orf  «SaupSborf  ben  Üftamcn,  wo  aud)  nod)  auf  bem  borttejen  Gib- 
gcrid)tc  ein  2anbrid)ter  feinen  @i(>  fyat.  S3or  bunbert  Sauren  jetate  man 

nod)  ben  SöolfSDcrfammlungsplak  auffcr^alb  bcS  £)orfe6,  ben  man  sproocn 
nannte. 

M)  SDUctejoweft),  <Rcd)tSgefd).  II.  St;.  @.  20.  21. 

40)  Helmold,  Chron.  Slav.  I,  43.  48.  53.84.  Sarnicki,  Annal.  Polon. 
[>.  1043:  „In  Dei  Pinrun  (Proven)  laudem  et  honorem  ignia  ex  ciuercu- 
bus,  qui  perpetuo  die  nocteque  ardet,  construebatur.  Quodsi  negligentia 
ministrorum  ad  hoc  officium  obeundum  designatorum  ignom  extingui 

contigerit,  tum  capitis  poena  plectebantur."  ®ccU^  SOiitt;raget;cim- 
niffc,  <3.  10S. 

")  Stredowsky,  Sacr.  Morav.  bist.   1710,  p.  3ß. 
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c)  ̂ erun  ifl  ibentifc^  mit  Bog  (Boh,  Buh),  b.  %  bei  ©Ott* 
f>cit  überhaupt.  Unb  ba$  ifl  bie  erfjabenfte  gorm  bee  ̂ 3erun.  2)can 

backte  ftd)  barunter  etwas  Ueberirbifd)e0,  ©d)ranfenlofc6,  ofjne  weitere 

Stterfmale,  unb  wafyrfd) einlief)  blo§  bie  ̂ Perfoniftcation  be$  girma- 

mentS  42). 
Sn  fpätern  Seiten  waren  ̂ 3erun,  33  uf),  223 tt  (^watowit), 

S3ubbf)  intern  Statte  nach  gleicfybebeutenb,  nur  ba$  ©roatorott  nad) 

parft'fdjer  Slrt  mefyr  aflronomifd)  (als  ©onne),  ̂ 3erun  nad)  inbtfcber 
mefyr  pfynftfd)  (aU  S3lt|)  aufgefafft  würbe.  3ebocb  fommen  biefe  £id)t= 

götter  fafi  in  allen  Wlytym  ber  fpätern  Seit  auf  $weifad)e  5lrt  bor.  Ur= 
fprünglid)  ̂ erfonifücationen  be6  gtrmamentS,  ber  ©onne  u.  f.  w. ,  würben 

biefe  ©ötter  fpäterfyin  unftdjtbare  ©ebanfengötter,  ba  fte  früher  anfd)au= 
bar  waren;  unb  bod)  traten  aud)  neben  bie  ©ebanfengötter  wieber  ftct)t= 

bare  ober  anfd)aubare  £id)tgotter  auf,  bie  für  ftd)  einen  eigenen  SJtytfyen« 

ct)f(u6  bilben.  @6  treten  ba  neben  ̂ )erun —  ©watowit,  ©lunce 
(Sfonce),  bie  ©onne,  SffteSjc  (Miesiac),  ber  §Konb,  aU  SweÜuss,  b.  i. 

ber  £cud)tenbe,  unb  Jpwc^br)  (gwiazdy),  bie  ©ejrirne,  auf,  bie  teuren 

gemetnfd)afttid)en  SBater  im  girmamente,  baß  als>  S5ul)  (Bog)  erfc^eint, 
fyaben.  Sn  biefer  S3e$iel)ung  werben  ber  ©ottfycit  aud)  jftnber  b.  i.  bie 

©eftirne  jugefdjrieben.  ©o  t)at  ©Ott  §u  Äinbern  bie  ©onne,  beren 

SBruber  ben  Sftonb,  unb  beffen  @d)weflcr  ben  5lbcnbftcrn ;  (benn  im 

(Slawifcfyen  ijiHwezda  ober  gwiazda,  zuezda  =  ber  ©tern,  weiblichen 

©efd)led)tS) 43). 

3.  £)te  ©ejlirne  unb  Sufterfcfyeinungen. 

£)a$  ÜBerfyältnif  ber  Äinbfdjaft,  in  welchem  bk  ©efrirne,  wie  fte 

ftd)  bem  5(ugc  barjteUen,  ju  bem  fjöcfyflen  ©otte  gcbad)t  würben,  beweift 

für  bie  Umformung  beS  altern  SDfytfyuS,  weil  in  bemfclbcn  bie  ©efiirne 

felbft,  als  fold)c,  bie  ̂ auptgötter  waren.  9flan  fyatte  bie  eigentliche 

SSebeutung  ber  alten  ©ottfyeiten  oergeffen  unb  biefe  leud)tenben  SBefen 

etwas  richtiger  aufgefafft.  3war  nid)t  gan$  aufgegeben  warb  ber  ©laubc 

an  bk  alten  ©ötter;  bod)  f)ielt  man  ftd)  aber  in  ber  5(nfd)auung  an 

ben  neuen  fefi.  £)iefe  neuen  S&tytfyen  fyaben  bafyer  fiet$  eine  lebhaftere 

Färbung,  unb  bie  einzelnen  ©eftalten  bewegen  ftd)  in  lauter  mcnfd)= 

Ctdjen  SBerfyältntffen ,   unb   mir  l)ier  unb  ba   bliefen  bk  alten  Oiöttcr 

42)  £>itfe  2id)tgöttet  2361;,  23ufr,  wie  SRtttcr,  SBorl;.  @.  89.,  auf 
35ubcl;a  beutet,  teilten  oielcn  (Regenten,  ©täbten,  Familien,  ̂ erfonen  (ben 
35ubinen)  ü)rcn  9camcn mit,  §.  33.  35ubin,  b.  t;.  Öfen  in  Ungarn,  23ub^ 
roici  (SSubweifj),  SSubifa  (SBubifftn,  Söaufjcn)  u.  f.  tt>. 

43)  (Sri mm,  COcptl;.,  8.  400. 
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burd) u).  ©o  nehmen  bie  ©efiirne  5lntfyei(  an  ben  Scfyicffaten  ber 
SDZcnfdien  unb  erfd)einen  alß  menfcr)Ucr)e  SBoten;  audj  (eben  fie  rote  in 

einer  gamttie  §ufammen  in  einer  Slrt  Untcrorbmtng.  (Sie  ftnb  oer= 

fcfyroiftert  unter  einanber  unb  freien  in  ber  engfren  23erbinbung  mit 

$)erun,  bem  t)öd)fren  S5li£gotte,  roeü  (Sonne,  9ftonb  unb  5lbenb= 

[rem  als  feine  Jltnber  gebaeijt  werben,  bte  er  aud)  (traft,  roenn  fte  ntd)t 

gefyordjen  45). ©ie  Sonne  fyatfe  in  ber  ftnnttcrjen  ̂ Infdjauung^roeife  ber  ̂ Polabcn 

einen  ̂ Pataft,  roelcfycr  (litfyauifcr))  Säule  fytcf  unb  gegen  Aufgang  (ba$ 

(Stammtanb  ber  ßitfyauer  —  Austruma  zemme)  tag.  5ttt§  biefem  ging 
ober  fufyr  fte  auf  einem  glän^cnben  Söagen,  befpannt  mit  einem  ftlbcrnen, 

golbenen  unb  biamantenen  ^ferbe.  5n  tfyrem  majefiätifcr)en  Saufe  über 

bie  @rbe,  nafyt  fte  ftd)  gegen  5lbenb  bem  Speere,  um  ftd)  gu  baten,  cnt= 
lebigt  ftd)  beS  göttlichen  Sd)lcier=©en?anbcg  unb  fleigt  in  bie  glitten, 

um  ftd)  §u  reinigen;  be£  9lad)t$  fefyrt  fte  in  ben  ̂ Patafr  §urücf lfj),  um 
oon  neuem  bie  SBelt  §u  bereifen. 

©er  Sonne  ©cmar)l  ift  ber  Sftonb  =  Menes,  ber  JtÖnig  ber  9^acr)t 
unb  Drbner  ber  Seit,  ©od)  i|i  er  ber  Sonne  nid)t  treu  unb  liebt  ben 

Sftorgenfiern  (Jutrzenka).  gur  (Strafe  für  feine  Untreue  jcrf)icb  ü)n 
^Perfun  in  ber  Sftittcj  bafyw  er  ftd)  oft  in  feinen  Hälften  am  £immel 

44)  25icS  erhellt  auö  folgenbem  ferbifd)cn  &cbid)U : 
^ratylenb  trofct  ein  2ftäbd)en  etnjr  ber  Sonne: 
„33m  bod)  fd)öncr  nod),  alö  bu,  o  Sonne! 
Schöner  nod)  al§  betne  betben  33rüber, 
5116  ber  SDionb,  ber  ̂ acfjtö  am  £tmmel  gleitet, 
Unb  ber  Stern,  ber  an  bem  Rettern  ̂ tmmel 
Stets  oorauS  ben  anbern  Sternen  roanbclt, 

2Bte  ber  Sd)äfcr  oor  Den  meifjen  Sdjafcn." 
Ätagt  c6  @ott  barauf  bte  belle  Sonne: 

„3öa$  ju  tt;un  mit  bem  oernninfebten  COiäbcbcn?" 
Unb  ber  Sonne  leife  ©Ott  ernnebert: 
„#ctle  Sonne,  meine  liebe  £od)tcr! 
Set  bu  froljlid),  fei  nid)t  allju  böfc! 
SBotlcn  fd)on  nod)  mit  it)r  fertig  werben. 
Sd)etne  unb  oerbrenne  i(;r  baö  5lnttt|, 

5Ibcr  icT>  will  (ü)lcd)tc§  ©lud  il>r  geben''  u.  f.  u>. 
Ucbcrfefc.  Satot'6  Wuk.  Stef.K.,  fcrbifd)c  ©cb.  £atle  u.  Zci^ü  1835.  ®.  13. 

45)  Narbutt  I.  p.  128.  £alüi,  ©cb.  1,  49.  147.  Jungmann,  Slownjk 
III.,  2.  £.  0.  144.  5trt.  Pobratrenec.    Saloi  I.  S.  280. 

46)  ®al;cr  f>cifft  Wychod  sJunce  ber  Sonnen  =  51  uSgang,  nid)t  5luf= 
gang,  wie  bei  ben  2>cutfd)cn.  Sowot  5luf=  al6  Untergang  unb  bte  mid)tigftcn 

(Spod)cn  in  ber  jär>rltcr)cn  25at)n  ber  Sonne  waren  ©egenftanb  tiefer  S3cr^ 
cf)rung,  wie  bieg  bie  brei  3al)rcSl)auptfcfrc  anzeigen.  3a  erjt  mit  bem  Neonat 
9)cat,  wo  bie  Sonne  ftd)  bem  ©tpfclpunet  tt)rer  ̂ obe  näbertc,  fing  man  ba$ 
3a()r  an  (I.cto). 
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geigt 4T).  $on  ben  übrigen  ©eftirnen  wirb  befonberS  au$ge*eicl)net  ber 
5ftorgen=  unb  5lbenbftcrn.  Sfterf  würbig  ift  nocr)  bie  Stnftdjt  öon  ber 

SftilcrjftratK.  Sie  fyeifft  nämlich  bie  ©träfe  ber  Söget  (Paukstztu- 
Kielas),  weil  man  wafwfcrjetnlici)  bie  Seelen  ber  Verdorbenen  geflügelt 

unb  rjerumflatternb  fi'cf)  twrftellte. 
£)ie  Keinem  ©efttrne  würben  als  Gnbpuncte  ber  menftf)  liefen 

SebenSfäben  Befrachtet.  SBerpeja  beginnt  gtetet)  bei  ber  ©eburt  ben 

menfcr)ltcr)cn  £ebcnsfaben  am  ̂ immel  $u  fpinnen,  welcher  in  einem  Stern 

jicf;  enbigt.  Sie  ft|t  auf  einer  folgen  4?ör)e  am  girmament,  baf  mit  bem 

tag  lief)  gefponnenen  gaben  bie  Söelt  ber  Sänge  nacr)  gemeffen  werben 

fönnte,  obferjon  ber  Stern  ftetS  in  feiner  gewöhnlichen  4?ör)e  ft'cr)  $etgt, 
unb  er  erfl  nad)  liefen  S^ren  (bei  f et) weiter  werbenbem  5(uge)  um 

etwas  f)öc)er  erfcc)etnt.  £)al)er  bie  niebern  Sterne  bie  Gnbpuncte  öon  bem 

Sebensfaben  junger  £eute  ft'nb.  3n  bem  5lugenblicfe  wo  ber  £ob  be$ 
3Jcenfd}en  eintritt,  reifte  ber  gaben,  ber  Stern  fällt  unb  verliert  feinen 

G3lan$.  3ebe  Sternfcf)nuppe  ift  bafyer  baS  geilen,  baf  ein  SDlenfcr)  ge= 

ftorben  ijt 4S). —  SCucr;  bie  anbem  auffallenben  ßufterfdr)einungen 
fyaben  ir)re  mntlnfcrje  SBebeutung.  £5as  @tfcc)etncn  öon  neun  9?eben  = 
fonnen  iftbas  23or$eid)en  bee  SßeltuntergangS.  £)ae  5Ro r b ti cf> t  gelten 

bk  Letten  unb  ̂ Polaben  für  eine  SBirfung  beS  Kampfes  ber  gefallenen 

üneger;  ber  Regenbogen  galt  ben  Siebentem  ale  ©ürtel  ber  allgemein 
nen  (Söttermutter  (ßatma)  unb  fyatte  bei  ben  Sorben  tU  SJcacrjt,  baS 

@efcf)lecr)t  beS  unter  ir>m  ̂ )urcf)gef)enben  §u  änbern.  SSarjrfcrjeinu'd)  ift 

bieg  nocr;  ein  SReft  oon  ber  inbifeften  5lnft'd)t  ber  urfprüngltcrjen  Gtnfyeit 

ber  ©efd)(ed)ter  (ber  9^annweiblid)!eit) 4Gf).  —  25aS  fcrjö'ne,  angenehme 
SBetter,  befonberS  bas  Weitere  blaue  tfirmament  fyatte  fein  Symbol  in 

ber  ©ottfyeit  ̂ oljoba  ($}ogoba  ober  $)obaga),  baß  unfreunbliaje  in 

ber  ©oftfyett  9?el>oba£0).    5Us  SSinterf  alte  würbe  bargeftellt  3e  = 

4:)  %itt  preufjtfc§  =  iit$auifc§e  ßieber  berichten  baoon :  „®er  SDconb  um= 
armte  bie  Sonne  —  bk$  war  ber  erfte  2en$.  —  Sie  Sonne  erljcb  fttt)  am 
Sttorgen  —  unb  mithin  Derbarg  fiel)  ber  2Jccnb.  —  allein  wanbelt  er  am 
£immet  —  unb  üerliebte  ftd)  in  ben  SDccrgenjrern  —  erzürnt  gerf>teb  ifm  mit 
bem  Schwerte  —  $)erfun  ber  §6c$jh  ©ctt.  —  „Sßarum  Derlieffeft  bu  bie 
Senne? —  unb  tiebffc  ben  ÜJcorgenftern?  —  warum  wanbelj*  bu  allein  in  ber 

yiafyt'i""    Narbutt  I.  p.  126  —  128. 
48)  Narbutt  I.  p.  71.    Slust.  No.  279.  1830. 

49)  £er  Regenbogen  fyeifft  nebeska  duha,  b.  I).  ber  l)tmmtiftt)c  S3ogen 
ober  bie  l)immtifcf)e  Daube.  Sarbutt  I,  151.  142.  124.  ©rirnm,  beutfdjc 
!»#$.,  @.  423. 

50)  Helmold,  Chron.  Slav.  I.  c.  S4.  p.  68.  ̂  ob aga,  bei  ben  Stttyauern 
^cbangis  (Dangus,  ber  £tmmet).    $>el)eba  fcattc  $u  feinem  Stammwerte 
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marjta,  b.  t).  bie  ©rjtarrte.  3^c  2ltl)em  tjl  ©ig,  bte  Kleiber  flnb 
SRcif,  einen  Hantel  trägt  fle  oon  ©cfynee,  unb  t^re  itrone  befielt  auö 

Jpagelförnem.  Entgegen  ftef)t  il)r  Stmlterla,  bte  taue  grüfjlingoluft, 
welche  bie  Semarjta  vertreibt  unb  »erntetet.  —  £)er  2Binb  wirb  an-- 

gebeutet  burd)  <©trt)bog  51),  unb  burd)  ̂ 3od)Wift  ober  $)ogwtb  ober 
S3otyn>jt,  b.  t).  2öinbgott.  £)ie  flawifdje  Benennung  be$  ̂ )auc{)e0 

(aud)  bcr  heftigen  ßuftbewegung)  mit  &uü)  (duh)  ift  infofern  wichtig, 

aU  bkß  SBort  ebenfowot  ben  3ltf)em,  als  aud)  ©eete  (anima  —  «W- 
/wo^)  unb  (Seift  (spiritus  oon  spirare)  jugteid)  bebeutet.  Söorjüglid)  bie 

^Potaben  backten  ftd)  bie  ©eete  alß  ein  eigenes  luftarttgeS  SSefen 52). 

4.  ©watowtt,  ber  f)öd)jte  ßid)tgott. 

©er  oberfte  33telbog  (SSelbot))  ijt  Urheber  ber  SBett,  bte  er  erbaut 

fyat,  unb  §war  fct)ön  unb  fyetl  (swiatly) 53).  @rof  artig  unb  über  5llle6 
retnttd)54)  wirb  aud)  fein  Tempel  bargefteltt,  ber  umgeben  war  mit 
gtän^enben  unb  getäfelten  Säulengängen,  mit  fyerabfyangenben  gewirkten 
2Sort)ängen.  ©ein  S5ilb  wirb  betrieben  als  oon  übermenfd)lid)cr 

©rößc,  oerfefyen  mit  oier  nad)  allen  SBettgcgenben  l)infd)auenben  köpfen 

unb  Ralfen,  baß  £etbengeftd)t  t)aar=  unb  bartlos.  6r  faß  auf  einem 
SBagen  ober  ©tut)t,  befpannt  mit  tieften  ober  wctjjen  ̂ ferben,  bie  er  mit 
Sügeln  lenfte,  umgürtet  mit  einem  furchtbar  großen  ftlbernen,  funjtltd) 

gearbeiteten  ©cfywerte,  befleibet  mit  einem  pf)rt)gifd)cn  ©ewanbe,  tjattenb 

Hod,  bte  3ctt,  alfo  bte  rechte  3ett  ober  bte  günfttge,  tote  9c*cl)oba  bte 
Utt  günfttge  3ett  anzeigt  (intemperies  oon  tempus  =  Unwetter).  Jung- 

mann, Slown.  I.  p.  708.    Naruszewicz  II.  p.  87.  8S. 

51)  ©tribog,  ©tit)bob,  ©tritt),  ©trtgori.  Hanka  p.  64.  Duglossus, 
Hist.  Pol.    Krok  IL  p.  382.    Wichdr,  (Sturm. 

b2)  Jungmann,  Slown.  I.  p.  497  sq.  KrälodworsUy  rukopis,  5lu6g. 
Swoboda,  p.  105. 

53)  £tdjt  unb  SBclt  führen  einerlei  Tanten:  Swiat—  swiatio}  swet 
(2Mt) ,  swetlo  (2td)t).  £)ie  tarnen  bcS  l;6d)jten  2td)tgottc6  ftnb :  ©matowtj, 

©watowtb,  ©uatouot,  ©uante  =  2Bict,  ©uante--23it,  ©wantewtt,  ©wiatowtt 
u.  f.  tt>.    Helmold  I,  52.   II,  12.    Saxo  820.  319,  320. 

54)  £)er  blofc  9Jtunbc§f)aud)  oerunretntgte  ben  £empel.  2)al)er  wagten 
bie  ̂ riefter  ntcfyt  einmal  im  4?etttgt§um  3U  a tönten,  unb  el;c  ftc  baffelbc 

betraten,  pflegten  ftc  c$  mit  23cfcn  ju  M;rcn.  Saxo  Gramm.  14.  p.  320: 

„Sacerdos  Swantewici  pridie,  quam  rem  divinam  facere  debuisset,  sa- 
cellum,  quo  dei  soli  intrandi  fas  est,  adhibito  scoparum  usu,  diligen 
tissime  purgare  solebat.  Observato,  ne  intra  aedem  halitum  fimdent; 
quo  quoties  capessendo  vel  emittendo  opus  habebat,  toties  ad  ianuani 

procurrebat,  ne  videlicet  Dei  praesentia  inortalis  spiritu  contagio  pol: 

lueretur. " 
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in  ber  linfen  £anb  einen  33ogen  mit  Pfeilen  unb  in  ber  3^ec6)fen  ein 

£orn  ober  einen  33ecl)er,  gefüllt  mit  £Betn.  3n  feinem  £5tenfre  jranben 

breifyunbert  ̂ Pferbe  unb  ebenfo  üiete  Ritter,  ©in  ̂ )ferb,  t>on  befonberS 
lichter  garbe,  brauchte  er  §ur  SBefämpfung  ber  ginfrergötter  $ur  gzü 

ifyrer  £errfcr)aft,  b.  r).  §ur  üftadjtjeit.  SMe  SD^äfjnen  unb  bie  Set) weif r)aare 

bicfeS  $)ferbeS  auszuraufen  t)ielt  man  für  ein  £auptt>erbretf)en.  %H  S3e* 
weis,  baf  ©watowtt  fidt)  biefeS  $5ferbeS  bebient  i>abe  jur  SBetnegung 

feiner  geinbe,  galt,  wenn  man  eS  am  borgen  mit  Schweif  unb  Jtott) 

bebecft  fanb;  woraus  gefd)toffen  würbe,  baf  eS  grofe  5lnftrengung  auf 

ben  weiten  Reifen  gehabt  t)aben  muffe.  Sieben  bem  SSilbe  lehnte  eine 

ungeheure  £an^e  (Stanbarte,  gelbzeicfyen).  SSor  bem  Gintritt  in  ben 

Stempel  fcfyeuete  ftdt)  Seber. 

Sowie  nun  Swatowit  ein  rüfriger  unb  ftegreicfyer  Kämpfer  gegen 

feine  geinbe,  bk  Scfyaar  ber  ginflergötter,  ift  in  feiner  £)arjteüung  :  fo 

ifr  er  eS  auct),  wenn  man,  \r>k  fct)on  t>otl)in  bemerft  würbe,  auf  bie 

Stammbebeutung  feinet  Samens  dtü&fifyt  nimmt.  9)?an  mag  ü)n  t)er= 

leiten  t>on  swiutly,  fyell,  ober  tton  swaty,  swiety,  t)eilig,  unb  wit, 

Sieger,  fo  btbcuttt  Swantowit  ben  gellen  unb  ̂ eiligen  Steger,  unb 

ftimmt  üöllig  mit  bem  ̂ ßarftSmuS  überein,  worin  bie  Sonne  als  £elb 

unb  unbeftegbarer  Kämpfer  mit  ber  ginfternif  üorgejMt  wirb  56).  — 
©in  fo  fyo  er)  gefreuter  ©Ott,  wie  Swatowtt,  ber  Stttttelpunct  beS  flawtfcfren 
9flt)tl)uS,  r;atte  bal)er  auct),  mz  wir  bereits  fctwn  anführten,  eine  auS= 

gezeichnete  23eret)rung.  3n  feinem  Tempel  würben  bk  ̂ eiligen  Drafcl 

erteilt;  bafyer  aus  allen  Suppanien  (®erid)tSbezirfen)  anfragen  er= 
gingen,  worauf  bie  ßöfung  erfolgte.  3a  eS  biltüz  ftdt)  fogar  barauS  eine 

$lrt  ̂ riefterfyerrfcbaft,  unb  £empetbe$trfe  würben  eingerichtet.  3nt  £eitig= 

tt)ume  Swatowit'S  fanb  man  eine  Un$at)l  lösbarer  2Betr)gefcr)enfe, 
fowol  üon  ̂ rioatperfonen  als  »on  auswärtigen  Königen,  unb  tiefe  be= 

ftanben  meift  in  23ect)ern  ober  gütlfyÖrnern.  CrS  würbe  nä'mlict) 
einmal  im  3at)re  in  ber  ̂ äfye  beS  Tempels  eine  grofe  23erfammlung 
aller  Suppanien  gehalten,  wo  man  bem  ©orte  £)pfer  barbract)te,  zat)me 
unb  auct)  witbe  £t)iere,  ja  felbjr  9flenfct)en  unb  üorjüglict)  einen  (St)rt  = 

jren56).  SSenn  ber  ̂ riejter  üor  ben  ©ott  trat,  muffte  er  ben  5(tr)em 
an  fict)  Ratten  5  wenn  er  aber  Suff  fcrjöpfen  woüte,  raubte  er  ftet)  um, 

55)  Saxo  Gramm,  in  ber  angeführten  ©teile  täfft  bie  Sorben  fagen  : 
„Affirmantes,  se  domestico  Wito  contentos  esse."  £>al)er  ifr  bie  <&x>{bt 
Wit  urfprünglut) ,  ba8  5lnbere  aber  S5eifafc.  Stredowsky,  Sacr.  Mor.  hist., 
p.  45,  nennt  fcie  2lu&fpradje  Swantowit  nomen  vetus f  unb  Swantewit  nomen 
recentius. 

56)  Helmold  I,  6.  30.  53.  Söjto  Gramm.,  hist.  D.  L.  14.  319.  Sterbet 
fagt  (*mfer  üon  bem  Gl)ttjten,  quemeunque  sors  obiecerit. 
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um  ben  ©Ott  nidjt  burd)  feinen  5ltl)cm  §u  erzürnen.  2öar  nun  ba§  SBolf 

»erfammelt,  fo  befaf)  ber  ̂ Priejrcr  »or  allen  fingen  baS  £orn,  ba$  er 

r>or  beut  S^rc  mit  955cm  gefüllt  fyatfe.  2öar  cß  nod)  »oll,  fo  tterfünbtgtc 
er  ber  Sßerfammlung  eine  reiche  (Srntc  unb  gan$  roofylfeilc  3tit;  war  es 

md)t  mef)r  t>oll,  fo  ermahnte  er,  man  follc  bic  grüßte  fammeln  unb  auf- 

bewahren, rocit  £l)eurung  §u  beforgen  wäre,  hierauf  fluttete  ber  ̂ riefter 

ju  ben  gfüfen  bcö  ©otte3  ben  Söein  aus,  füllte  Da3  Sporn  üon  neuem 

unb  machte  il)m  Jtucfyen  au6  £onig.  5luct)  fyatte  ber  Dberprteftcr 

©watowit'S  ein  gröf creS  3tnfct)en ,  älß  felbft  bergürft;  oz$  Draücl 
biefeS  ©otfeS  biente  bem  ̂ )eere  als  9?orm  unb  regierte  überhaupt  ba$ 

gefammte  öffentliche  unb  Privatleben  5T).  2Bie  bei  ben  Magiern  ber 
Warfen  e$  unter  ben  SWittyraSbienern  brei  5lrten  ̂ >riefter  gab,  5llt= 
Sfteifier  ober  twtlenbete  9J?ei|ter,  Sfteifter  unb  Schlinge :  fo  beftanb  auch 

bte  ̂ 3rief!ert)crfaffung  ©watowit'*?  (ordo  hierarchicus)  aus  brei  ̂ riejter= 
claffen.  iDiefe  ̂ ricjter  befafen  eine  fo  grofe  Üftaefyt,  bajj  nidjt  einmal 

felbfi  §ufd'Uig  angelangte  £anbefsteute  ifyre  ÜZBaarcn  §um  SSert'aufe  an» 
bieten  burften,  beoor  ftc  ntdt)t  bem  ©otte  ctroaS  2Bertl)OollcS  gefdjenft 

Ratten58).  —  3n  fpa'tern  &i\tm,  alß  bic  urfprüngticfyen  9J?v)tt)cn  immer 
mel)r  t)erabgebrücft  unb  tterwettficfyt  würben,  fanden  aud)  bie  £id)tgötter 

ju  blofen  gelben  l)erab.  &kß  erfuhr  aud)  ©wanfowit,  welcher  mit 

bem  gried)ifd)en  5lre$  unb  bem  römifcfyen  $Rax$  ibentifteirt  würbe 59).  — 

5116  Urheber  ber  ©onnenroärmc  unb  ber  baburd)  bewirkten  g^uc^tbarf'eit 
ber  (Srbc  verehrte  man  aud)  im  ©watoroit  ben  ©ott  beß  Slcferbaueö 

unb  be$  baburd)  begrünbeten  i)ciu6tid)en  SebcnS,  fowie  bcS  griebenö  über- 

fyaupt.  2Beil  aber  metft  in  ber  9?äl)e  »on  ©croäffern  berSBoben  frucht- 
bar ift,  fo  war  aud)  ©watoroit  ©ott  ber  ©cwäffcr,  unb  man  erbaute 

gewöfyntidj   an  glüffc  unb  S3äd)e  feine  Tempel,   beren  c6  überhaupt 

57)  Srt.ro  Gramm,  p.  32 1.  @o  fdjidte  ber  £)ancnfönig  oueno  bem 
<3n>aton>it  einen  t)orjügltd)cn  25cd)cr  —  exquisit!  eultus  poculo  veneratus 
est.  5Iu6  btefen  golbenen  unb  ftlbcrncn  23cd)crn,  bic  unter  ben  SBorncljmcrn 

herumgereicht  mürben,  metffagten  bic  ̂ riefter,  tnbem  ftc  unter  feierlichen  S5c- 
fdjroorungcn  ber  guten  unb  fcöfeit  ©ottcr  Gttuag  hineinwarfen  unb  nun  oa- 
burd)  auf  bte  oorgclcgtcn  fragen  Antwort  erhielten.  Helmold,  Chron.  Slav. 
I,  53.  p.  4.  ed.  Steinhem.  SSoUmer,  3Jtyt&.  Stuttgart  1830.  ®.  436. 

"Der  23  cd)  er  war  ein  ©ttmbol  ber  Sftabrung  für  £eib  unb  (Seele,  unb  bcö 
lciblid)cn  SßerbcnS. 

58)  Grcujcr,  <3nmb.  I.  (2.  187.  llist.  episc.  Cam.  II.  t.  script.  rer. 

germ.  p.  507  :  „Protoflamines  —  Archiflamines  —  Flamines."  Helmold  r,  O: 

,,nisi  prius  de  mereibus  suis  Deo  ipsorum  preciosa  quaeque  libaverint.'' 

59)  Cranzius  L.  V,  18:  „Statuam  Suanteviti  pro  numine,  Martern 

pro  Deo  habere  coeperunt."  Wacerad,  niat.  verb.  '20,  I.  107,  I.  446,2. 
lltcbotb,  9?or^aUc  j.  gr.  ®c|d).  u.  SOcntt;.  I.  @.  153. 
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mehrere  gab  auffer  bem  £aupttempel.  —  <©roatoroit'$  einzelne  ©eftal* 
tungen  (ober  feine  befonbern  @tgenfcf)aften)  würben  als  fetbjUnbige 

Elemente  §u  ©öttern  erhoben,  mit  eigentümlichen  tarnen  benannt, 

aud)  befonberS  abhübet,  (Sigentlicr;  waren  e$  nnr  Beinamen  beS 

oberften  2icr)tgotte$.  @ie  raffen  ft'cr)  auf  brei  $auptnamen  jurücffüfjren  : 
I.  ©uro rot t  ((.  9lnmerf.  27.).  Grr  roarb  bargeftellt  als  ©tatue,  auf 

einem  Raupte  fünf  ©ejufyter  tragenb,  mit  einem  langen  (Seroanbe  be= 

f leibet  unb  bie  Seiten  be$  griebenS  in  beiben  ipä'nben  fyabenb.  2.  !Hu- 

gieroit  (Sftugemann,  Sftugeroit,  SHinoit,  SRutott)  tjatte  ft'eben  Jtöpfe,  oon 
fürchterlichem,  roitbem  5lnfel)en  (33üb  ber  ©ommerfonne  in  it>rer  t)öd)jien 
$Jlad)t  unb  fengenben  £i|$e)  unb  unförmlicr).  ßr  ftanb  als  f oloffale* 

(Stein  =  ober  ̂ ot^bttb  fyäuftg  mitten  in  ben  ©labten.  3.  $)oreroit 

(^Purmnt,  ̂ runoit,  ̂ rimut),  b.  r).  SBatbft'eger,  benn  Por  Ubtutct 
einen  ftnftern  SBalb,  rourbe  bargefrellt  mit  üier  ©eftebtern,  brei  auf  bem 

Raupte  unb  eins  auf  ber  SBrujr,  jeboer)  fcfylafenb  (SSilb  ber  roüiferticrjen 
©onne,  be6  fd)äblicr)en  ßicr)tgotte$).  SDiefe  brei  (Söttergefratten  flanben 
in  bem  allgemeinen  ©onnentempet  §u  Gtf)aren§  auf  ber  Snfel  Sftügen 

vereinigt 60).  5(uf  biefe  5lrt  §eigt  (Ter)  uns  eine  inbifcr)e  Srimurti  in 

60)  Hist.  episc.  Camin.  p.  512.  II.  t.  Script,  rerum  germ.  „In  Rugia 
Carentii  (je|t  ©arj  in  ̂ ommern)  tria  idola  in  uno  templo  sistebantur, 

quae  inter  Rugevitus  seu  R.ugemann,  ut  Crantz  vocat  (lib.  5.  Vandal. 

c.  15.),  septem  faciebus  atrox,  informis  et  horridus  emieuit  —  Deus  itidem 
belli  ut  Harowitus  credebatur.  Ex  opposito  visus  est  Deus  pacis,  quin- 
que  facies  uno  capite  gestans,  longa  talari  indutus,  signa  pacis  uträque 

manu  ostendit  (Harowit).  Tertium  idolum  dormitans  quatuor  facies  ha- 
bebat ,  trinas  in  capite  et  unam  in  pectore  manu  trieipiti  supposita ,  cui 

Porewiti  nomen  indiderunt."  9tugewtt  l)attc  ficben  Sdjwerter  an  ber  <&titc 
unb  QnnS  gejücft  in  ber  £anb$  als  fQilt  ber  mächtigen  Sommerfonne.  tyove-- 
mit,  als  t)k  winterliche  ober  macfytlofe  Sonne,  war  ganj  unbewaffnet. 

Saxo  XIV.  p.  327.  tiefer  Scmpet  $u  ($baren$,  ber  bamattgen  $auptfrabt 
SHügenS  ober  ber  SKanen,  warb  im  Sabre  1168  mit  bem  ©ötterbübe  gerfrort, 
ßcbebur,  5lrcbro  V,  331.  ̂ ifebon,  Safetn  H,  45.  ©ebbarbi,  ©efeb-  b. 
SBenbcn  II,  1.  Scugewtt  fott  abfiammen  oon  ruien,  bem  ©efebrei  bee>  ̂ )irfcbeS 
in  ber  S3runjt§ett  (Dobrowsky ,  Slowanka,  p.  72.),  mober  ber  SDconat  Dctober 
fctbffc  ben  tarnen  ruien  führte.  Mater  verb.  p.  15.  s.  v.  October.  Satyer 

beutet  ©tefebreebt,  SBenb.  ©efeb-  I.  SBb.  S.  60,  feinen  tarnen  auf  „Sieger 

im  £trfcbgefa)ret".  Sßenn  aber  aueb  SKugewtt  etpmologtfcb  aU  Sonnengott 
zweifelhaft  bläht,  fo  zeugen  boer)  tiz  angeführten  Attribute  für  feine  S3e= 
beutung.  ÜKott)  ftnben  ftd)  namentlia)  in  ßtcbtenbatn  unb  £at)n$bacb,  nid)t  weit 

oon  ber  fäcfyftfd)  =  böl;mtfdjen  ©renje,  Spuren  ber  23erel;rung  beö  ©roatonnt 
unb  ̂ orewit,  fowol  ben  tarnen  ber  beiben  £)rtc  nad),  als  aud),  weil  oor= 

jügttO)  in  £iü)tenbain  jur  Seit  ber  25efebrung  ber  ̂ otaben,  im  12.  Sabr-- 
bunberte,  eine  SßallfabrtSftrd)e  gebaut  warb.  DieS  gefa)al)  aber  allemal  an 

ben  Orten,  wo  früher  ein  Stawengott  oere^rt  worben  war,  um  babureb  bie 
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ber  ̂ crfoniftcatton  ber  $rül)ling6=,  ©ommer=  unb  2Btntcr  =  «Sonne.  (Sine 
anbcrc  SErimurti  bei  ben  $3otabcn  wirb  fpäter  erwähnt  Werben. 

5.  Dtabegaft. 

Sftabegajt  (3?abtgaft,  Sftabogoft,  $abf)oft,  SJtybegaft),  ebenfalls 

ein  £auptgott  ber  Dbotriten  (in  bem  heutigen  S3ranbenburg,  SWeffenburg 

unb  Sommern)  unb  ̂ )o laben,  foll  baß  ©tjmbol  ber  ©aflfreunb* 

f er) af t  fein,  je  nacfybem  man  feinen  tarnen  üon  raden,  b.  f).  ratfygebig, 

unb  host,  b.  f).  (SajJ,  ober  üon  radost  (radosc),  b.  b).  greube,  ableitet. 

Siegt  aber  bem  2Bortc  Dfabegafr  baß  tettifcfye  radiht,  roeld)e6  erzeugen, 

bilben,  reprobuetren  bebeutet,  §u  (Srunbe,  bann  ift  er  ber  (§rjeu  = 

ger,  ©eftalter,  inbem  bie  ©glbe  rad  auf  baß  flawifebe  roditi  füfyrt, 

welches  gebären,  erzeugen,  wollen  fyeifft  unb  bem  altbeutfd)en  redi, 

b.  i.  fertig,  ähnelt.  SMe  ©tylbe  gast  §eigt  $ol$,  SSalb  an.  SDJan 

fÖnntc  it)n  alfo  3Balb  =  ßr5euger  ober  2Balbr)err,  Sßalbfyüter  (üom 
ejrf)mfd)en  rathe,  ber^err)  beuten.  2Bie  man  aber  aucr)  feinen  tarnen 

erflären  mag,  benn  alle  ßrflärungen  bleiben  boef)  immer  nur  33er= 

mutl)ungen,  bie  rjÖd)jten$  fi'cf)  ber  SBat;rfdj)einlic^fett  nähern  :  foüiel  erhellt 
au$  ben  il)m  beigelegten  Attributen,  ba$  man  it)n  in  fpätern  Reiten  nur 

mit  bunfefm  SSeWufftfein  nod)  als  Beugung^*  unb  £cben$gott 
baebte,  ba  aucr)  fein  (SultuS  geuerbienjt  war,  unb  it)n  mel)r  als  einen 

blofen  äBor)frt)dter  im  prbat=  unb  r)äu6lict)en  £eben  betrachtete,  alß  ba$ 

man  feine  pbpftferje  ©runbbebeutung  (@ott  biß  iDunftf'reifeS)  ober  feine 

ett)tfdt)e  (göttlicher  Reifer)  fejrgerjalten  rjätte61).  3m  15-  3al)rl)unbertc 
brachte  man  ben  bulgarifcfyen  ©tawenfürften  SRabgoft  (592  u.  @l)r.  ©eb.) 

wegen  feiner  £etbentl)aten  mit  bem  (Softe  Sftabegaft  in  Söetbinbung;  ja 

man  l)telt  Settern  fetbjt  für  ben  vergötterten  SJiabagaifuS,  ben  @otr)en- 

üfticf)tcf)riften  für  DaS  (Ebrtjtcntbum  ju  gewinnen.  5ludj)  crfyob  man  2ict)ten^ain 
ju  einer  Stabt  unb  erteilte  ir)r  SabrmarfJtSgcrcdjttgfcit.  £)ic&  5lUc§  ift  feit 
ber  Deformation  in  SBegfall  gekommen  unb  nur  bk  9cacbrtd)t  taiyen  geblieben. 

61)  Uelmold  I,  2.  p.  2.  Massius,  de  diis  Obotr.,  c.  4.  p.  72.  Bohusl. 
Balbinus,  Mise.  ßoh.  Dec.  A.  I.  3.  Naruszewicz  II.  p.  IOO  sqq.  in  Leibn. 
script.  rer.  Brunsw.  I.  p.  191.  ÜKodj  jc£t  ift  in  ®ati)\cn  ein  £)rt  in  bcr 

9^dt)e  üon  £>ot)na  mit  tarnen  SDceufcgajt  üorbanben,  bcr  auf  beutfer) : 

örcnj=  (meuse)  l)olj  (gast)  betfft,  mett  l)ier  bie  ©renje  jmi|*d)en  bm  Sorben 
unb  (5$cd)cn  mar.  £)abcr  aud)  bie  <&tabt  SOc c iffc n  ntd)t  üon  bem  Hetncn 
S3acr)c  SDiciffc  tt)ren  tarnen  fyat,  fonbern  üon  bem  Sporte  meuse,  b.  b. 

fs)rcnge.  £)cnn  SOcctffcn  mürbe  rt»at>rfcr)ctrilicr)  auf  ber  «Stelle  berjemgen  forbtfd)cn 
©rabt,  nad)  metd)cr  bcr  £)tjtrtct  £)almincicn  (ölomaci)  benannt  mar,  üon 

ben  Sacfyfcn  unb  anbern  3)cutfd)cn  um  bau  Sabr  030  angelegt  unb  mar  $u= 

näcr)ft  @t£  üon  ̂ Burggrafen  (#c|tung6commanbanten),  att  2cid)cn  bcr  Oorenge^ 
jmifeben  3>utfd)cn  unb  ben  Serben.    Malier  ©renjfcjtuna.. 
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fönig  62).  —  ©argefMt  würbe  Sftabegafr  in  fünferlei  gormen,  oier  mit 
tf)ierifd)en  ©efufytern,  bie  fünfte  mit  einem  menfd)Ud)en  Antli|e  unb 

jugenbtidjen  3ügen.  Stuf  ben  paaren  feinet  runben,  metyr  majejlä'tifd)en 
als  fdjönen  £aupteS  fafj  ein  Söogel,  ber  allen  ©ejtatten  SRabegaft'S  §u= 
Üommt,  mit  ausgebreiteten  giügeln.  Wlit  ber  SHed)ten  jlü|te  er  ftd)  auf 

einen  ©d)ilb,  worauf  ein  fd)war$er  SSüffel  ober  (Sberfopf  beftnbtid);  in 
ber  Sinfen  fdjwang  er  eine  ©treitart.  SBiSwetlen  r)atte  er  auc^  eine  itrone 
auS  einem  wunberbaren  Metalle  auf  bem  itopfe  mit  einem  Ablerbilbe. 

©eine  Statue  war  t)in  unb  wieber  mit  (Sotb  gejiert 63).  (Sin  Styeil  feines 

©eft'cfytS  jeigt  bie  ©djönfyeit  eines  gelben,  ein  33) eil  jMt  bie  Sfyätigfeit 
unb  ein  fid)  um  bie  Angelegenheiten  ber  9DJenfd)cn  befümmernbeS  SBefen 

bar,  nebjt  ben  ba$u  gehörigen  Attributen.  3?abegaft  ftanb  im  Tempel 

§u  Üftl)etra  §wifd)en  bem  ©nmbof  ber  £tcl)twelt  unb  ber  Unterwelt,  als 
perfontfictrter  fiuftfönig  in  ber  Seilte.  ©eSfyalb  beftanb  aud)  fein  Säger 
aus  Aufierfd)aalen,  w>at)rfcr)einltcr)  um  anzeigen,  ba$  er  als  2ßinb 
oor  ber  ©cfyöpfung  über  bem  Urmeere  gefcfywebt  t)abe.  Auf  feine  (Sma= 
nation,  nad)  mbtfd)em  9flt)tl)uS,  beuteten  aud)  in  £Rt)etra  bie  neuen 

SEfjore,  welche  §ur  ©tabt  führten,  ringsherum  aber  oon  einem  tiefen  @ee 
eingcfcfyloffen  waren,  über  welchen  eine  fyöljerne  SBrücfe  ging,  nur  ben 

Dpfernben  ober  baS  Drafel  S3efragenben  §u  betreten  gemattet.  AIS  At= 

tribut  beS  Diabegaft'S  galt  aud)  ber  ober.  (SS  wirb  erjd'fylt,  ba$  im 
Sanbe  ber  SRebarer  eS  eine  <®tabt,  Samens  SHtebegajt,  gab,  nad)  ifjm 
genannt  ober  it)m  geweil)t,  oon  breiediger  ©eftalt  unb  brei  Sporen,  oon 

ben  ©lawen  ungemein  t-eretyrt.  ©ort  etfcr)eine,  ging  bie©age,  als  $or= 
§etct)en  eines  fünftigen  UebetS,  baS  bie  ©tabt  bebrofye,  ein  großer  (Sber 
mit  weifem  ̂ )auer,  ber  aus  bem  ©cfyaume  fyeroorglänjt.  SD^erf würbig 

ift  unter  fed)S  für  SRabegaft  angegebenen  Dpfergerä'tfyen  eine  Dpferfdjaate, 
bie  man  im  ehemaligen  £anbe  ber  Abobriten  ober  Dbotriten  will  gefunben 

fyabcn,  unb  auf  welcher  in  Shtnenfcfyrift  ber  SKamc  SÄabegafi  fielen  foll. 
£Mefe  Dpferfd)aale  enthält  nur  eine  ooale  gigur,  in  weldjer  ein  SSogel 

6")  Naruszewicz  II,  108.  Stredowsky,  sacr.  Morav.  hist.,  p.  37:  „Rad- 
gost  seu  Radagostus  ex  famosioribus  Deaster  unus  et  per  plurimas  scla- 

vonicarum  gentium  regiones  praeeipud  religione  celebratus,  qui  a  Rada- 
gosto ,  famosissimo  inter  Scythas  et  Gothos  rege,  suum  nomen  et  insti- 
tutionem  trahere  perhibetur,  et  hac  ratione  et  occasione  pro  numine  est 

a  Slavis  sublevatus." 

63)  Adam.  Brem.  C5.  (gbenfo  verbreitet,  tute  i>k  SBerc^rung  beg  ̂ erun, 
tr-ar  aud)  tk  bcS  Siafcegajt.  £)enn  bauon  jeugen  bie  Manien  ber  SDrte  3t  a- 
tibor  in  Dberfdjlejten,  unb  9t abibor  in  ber  Sberlauftfc ,  9tabcgajt  bei 
Sftyafc,  Stabcbcrg  unb  3tabeburg  u.  f.  tu.  in  Sacfyfcn.  StRafcr/S  obotrit. 
filtert*).,  Fig.   I.  2.  3.  6.  44.    Masius.  de  diis  Obotrit.,  c.  4.  p.  72. 
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ft'fjt,  aebt  oerfd)icbcne  (Begatten  —  gefrönten  5lblcr,  Söwcnfopf,  SWcnfcfyen* 

bruftbitb,  ©djnccfe,  Staube,  Jtd'fer,  ©erlange,  menfd)lid)e  gtgur.  £)en 
(Stobo  ftcKen  einige  gotfcfyet  mit  Sftabegajt  üetgeblid)  jufammen  unb 

erklären  ifyn  füt  einen  ©lawengott;  benn  et  fyat  fein  flawifd)e6  ©epräge 

unb  gehört  ben  <©ad)fcn  an,  bie  ifyn  aud)  in  biefem  Sanbc  tterefyrten  64) 
in  bet  ©cffalt  eines  alten  SUtanneS,  bet  auf  einem  gifcfye  jlanb  unb  ein 

SRab  unb  eine  Utne  mit  SMumen  gefüllt  in  ben  Rauben  fyiclt.  Sftan  -oer= 

gltd)  it)n  aud)  mit  bem  römifd)en  ©aturn  65);  jebod)  fdjeint  biefe  Deutung 
jiemlttf)  gelungen.  23telleid)t  liegt  ben  angegebenen  Attributen  bee  Otrobo 

bet  ©inn  §um  ©runbe,  obet  aud)  ein  factum,  baf  bie  SD^enfcr)en  son  ber 

bamalS  verbreiteten  Ueberfdjwemmung  getettet  würben  (jtd)  fetbft  tetteten 

burd)  ftfd)attige  ©cfytffe)  unb  in  eine  neue  SBelt  übettraten.  5tuf  jeben 

Sali  fann  bie  Verehrung  be3  Gtrobo  ben  ©lawen  nidjt  aufgebtungen 

werben,  unb  war  bloS  ben  £)cutfd)en  (@ad)fen)  eigentfyümlid) ,  bie  im 

©ad)fen  =  £anbe  mit  ben  ̂ )olaben  bereinigt  lebten,  wie  fct)on  oben  bewerft 

würbe.  —  UebrigenS  führte  SHabegaft  aud)  bk  ̂ Beinamen  ©wtiwrat 
(©ater),  b.  t).  SebenSrücffefjr.  SDcnn  Zity  b^tuttt  £ebcn  unb  Wral 

bie  OU'tcffefyr,  anjcigenb  bie  Grinrotrfung  ber  SB  arme  auf  bie  $cud)tig= 

fett.  £)cnn  auet)  nod)  in  fpätern  Seiten  fi'nbet  ftct>  eine  allgemeine  23er= 
breitung  ber  Verehrung  ber  ©cwdfier  bei  ben  ©tawen,  weld)c0  befonberö 

burd)  bie  Bereinigung  ber  ©onnen»  (ober  geuer=)gejte  mit  ben  SBaffer» 

fejlen  bei  benfelbcn  bewiefen  wirb.  ©Icicfyfallg  ein  SBctname  be-5  0?abcgajt 
unb  fein  befonberer  ©Ott  ifl  3elu  ober  3clw,  )®a$  ©cfyilbfröte  bc= 
beutet,  \va$  wieber  auf  ben  tnbifcr)cn  Urfprung  ber  flawifdjen  SDh)tt)en 

t)injuweifcn  fct)eint.  9?id)t  mtnbcr  grifft  er  fpd'ter  iDobropdn,  b.  I). 
guter  $  er  r,  unb  wirb  baburd;  alt?  2Bof)itf)ätcr  ber  9flenfrf)t)eit  be§cid)nct, 

üorjüglid)  burd)  feine  ̂ Belehrungen  unb  Drafct,  fobaf  er  red)t  eigentlich 

als  Vermittler  §wtfcr)en  ben  SD?cnfd)cn  unb  ber  oberften  ©ott= 
fyett  erfdjeint.  (Sr  füfyrt  be6l)atb  aud)  bie  Beinamen  ̂ lawarabje, 

b.t).  Jpauptratfygcber,  unb  9iojwobic§,  b.l).  ßntfd)cibcr.  ̂ ieranö 

erhellt,  wie  bie  pt)t)ftfd)cn  Borflellungcn  mit  ben  ett)ifd)cn  ftd)  mifd)tcn 
ober  in  biefelbcn  nad)  unb  nad)  übergingen.  ©odj  gelangten  barum  bie 

ctt)ifd)en  ̂ Begriffe  nod)  immer  nia)t  ju  völliger  greitjeit,  fonbern  hafteten 

fortbauetnb  an  ftnnltd)cn  greifbaren  ©cgcnjtdnbcn,  ober  boer)  an  ft'nn-- 

lid)en  ©ebilben  ber  ̂ Pfyantafte.  £)ie£  ergibt  fi'd)  au$  ber  fdjwierigen  23er- 

64)  £)afür  [priest  ber  9?amc  unb  bie  @agc  oon  Grobenlette  (jefct  gräf= 
licr)c6  ©ut  unb  «Dorf  in  ber  fdd)f.  [d)6nburgifd)cn  ̂ crrfct)aft  (Vlaudjau).  ©IctaV 
faüS  beuten  barauf  l;in  bie  tarnen  oon  (9ö(jcntl;al,  vf)aina)cn  unb  Äöt^et. 

°5)  Crancii  Saxonia.  Coloniae  1574.  p.  09.  Ufd&olb'S  ̂ orl;.  5.  gr: 
©cfd).  I.  0.  34. 
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breitung  be6  GfynftentfyumS  unter  ben  ©foracn  unb  oorjügltd)  ben  Sorben, 

foroie  au6  ben  öftern  SRücf  fällen  berfetben  in  ben  ̂ otytfyeiSmuS,  ber  tyrem 

mcland)olifd)en  Temperamente  mefyr  ;,ufagte  als  baS  nüchterne  (5t)rtften- 

tf)iim,  menngteid)  aud)  beffen  Kultus  bamatö  fet)r  jmnenfä'llig  »ar.  ̂ od) 
im  12.  Sat>rl)unberte  fdjeint  ber  ̂ PolptrjeiomuS  in  ber  Dbcrtauftf-  unb 
ben  färf)fifc^en  £anbe3antl)eilen,  menigftenS  in  entlegenen  ©egenben,  bc- 
ftanben,  felbjt  ftd)  jumeiten  auf«  neue  erhoben  ju  r)aben.  STCur  erjt  burd) 

©rünbung  be$  bubifftner  £)omftift£  unb  5(rd)ibiafonat6  1207  rermod)tc 

man  für  ein  allfeitig  georbneteS  unb  allfeitig  verbreitetes  $ird)enmefen 

genügenb  ju  forgen  66).  —  (Snbüct)  führte  aud)  Sftabegaft  ben  £3einamen 
Swatasif;  benn  ein  befonberer  ©ott  rcar  bieS  nid)t,  t)öd)|ten6  oer^ 
fd)ieben  oon  ben  anbern  Statuen  burd)  bie  Attribute  eines  rufyenben  Jörnen 

ober  mehrerer  26'menföpfe.  £5af)er  fein  fftame  gömenfürft  bebeutet C7)- 

66)  SSom  meifmifdjen  23istl)um  aus,  beffen  #auptfi£  gute%t  in  Stolpcn 
mar,  ift  bie  35efebrung  ber  £)berlaufi|  unb  fäcbfifd)er  9cad)bar  =  (5>cgenben  erft 
bifbrifd)  befannt.  (Segen  Gnbe  beS  10.  SabrbunbertS  warb  ot;ne  Zweifel  bie 
crjte  Äapelle  im  je&igen  £>orfe  @öbau  bei  23ubifjm  burd)  S3tfct)cf  23enno 
angelegt  5  naebbem  bereite  23ifd)opmerbe  (SSarte)  gegrünbet  fein  mod)te.  £)a£ 
aber  in  jener  ̂ rooinj  nod)  im  12.  3abrbunbcrt  ber  ̂ olotbeiömuö  in  fttor 
war,  ergibt  fieb  barauS,  bafj  bei  einem  $eeres$uge  beS  ̂ erjogs  ßotbar  oon 
Saufen  unb  beS  (Sr^bifcbofS  5lbelgctt  oon  SJcagbcburg,  ju  ©unflen  beS 

(trafen  SSiprecbt'S  ücn  ©roitfd),  im  Sabre  111(3  in  ber  £)berlauft£  ju  Debna, 
oon  SSubiffin  abwärts  liegenb,  ein  forbifdjer  ©ctt  (fpätere  Gbroniften  nennen 

ibn  irrig  ben  $linS),  ben  bie  «Sorben  wieber  aufgerichtet  Ratten,  oon  ben 
£)eutfd)en  in  bie  (Spree  geworfen  warb.  9cod)  jefct  ift  bie  Stelle,  wo  bics 
gefebab,  bureb  einen  Öbeliöf  be$cid)net,  $u  fel;en.  £)a3  (übrifrentbum  fonnte 

aud)  um  fo  weniger  -2Bur$cl  faffen,  als  eS  juerft  nur  in  ben  königlichen 
SSurgen,  wie  ber  Srtenburg  ju  SBufcifjm,  Kapellen  ober  ,ftird)en  gab,  aueb 

$ur  23eforgung  fold)er  es  fer>r  an  binretdjenb  ber  flawifeben  <Sprad)e  funbigen 
©eiftlicben  fehlen  muffte.  (£rft  burd)  baS  Dom  meißner  23tfct>of  SBruno  II. 

1*207  ju  23ubiffin  geftiftete  £>omfttft  erbiett  bie  ̂ rooinj  eine  eigene  geiftlicbe 
5lufficbt.  3u  bem  mit  bem  £)omftifte  t>erbunbenen  5trd)ibiafonate  —  ba$  Itfyte 
ber  neun  beS  S5iStbum§  %flei$en,  —  geborten  (aufferb)al6  23ubifftn)  jel;n  über 

bie  einzelnen  ̂ farrftreben  ibrc§  SprcngelS  gefegte  Archipresbyteri  (6*rg- 
priefler) :  j^u  (Samen?,  Sorau,  ßöbau,  Dteicbenbacb ,  ©ortiö,  ßauban,  Seiben= 
berg,  23ifcbofSwerbe,  Stolpen,  ̂ >ol;nftein  mit  Sebni|.  ̂ )ie  SQcatrifel  be& 
S3iStbumS  SJceifjcn  oon  13  ;6  beftattgt  biefeg  {C alles ,  series  episc.  Misen., 
p.  379.)  unb  rcd)net  jum  ©rjpricfterftubt  (sedes  Archipresb.)  ̂ )oenftcin 
(wo  in  ber  1724  abgebrannten  großen  Äatbebrale  14  Elitäre  fieb  befanben, 
bebient  oon  ebenfo  Dielen  ©cifllid)en,  auffer  ber  Sd)lo§fapelle),  Sabeni^ 

(Sebni^),  Scblodenau  (je§t  in  236bmen),  ̂ iebtenbain,  S^ielsborf  (jc£t  9cir= 

oorf  =  ̂ iclaSborf  in  236bmcn),  5cauftabt  (Sfceuftabt) ,  2obebau  (jefct  in 
SSöbmen),  Sd)6naw,  Dlbersborf. 

67)  Dithmar  VI.  p.  05.  Lwa  ift  im  Slawifd)en  ber  ©cnitio  oon  Lew, 
ber  Sowe,  unb  raz  ̂ eifft  Sto§,  Äraft. 

3ettfd)tift  f.  b.  ̂iflor.  Sljeol.  1848.  IV.  37 
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6.  @t)in?a  —  ©iwa. 

£5iefe  ©ottt)eit  würbe  aU  SOfann  unb  Sßeib  t>eret)rt  unb  crfd>tcn 
bar)er  boppelförperlidj).  Sebod)  mattete  bei  ben  $)olaben  ba$  weibliche 

(Clement  oor.  Fafür  geugt  auch  bk  Grtnmologie  be6  Samens.  £)enn 

3twa  tjeifft  bie  £ebenbe.  ©ie  badete  man  ft'ch  al6  perfoniftcirteS 

Scbenöprincip.  ^tboü)  ft'nbet  ft'ct)  auch  ©hiwa  af$  ßeben^gott  ge- 
fd>itbert,  wirb  aber  bann  <©l)iwie  genannt.  3fym  ober  if>r  waren  auf 
33ergen  Tempel  erbaut,  bie  mitunter  gnwiec  t)ieffcn  (wie  §.  33.  nod) 

heute  ba$  @d)fof?  unb  ©täbtcfyen  be6  galijifchcn  ÄretfcS  SÖtySlentcje,  auch 

©aibufd)  genannt),  wo  in  Den  erfreu  Sagen  beS  SftaimonatS  ba$  jaf)l= 
reiche  Söolf  anbächtig  jufammenfam  unb  oon  ber  ©ottfyett,  welche  man 

für  bie  Sehen  £geberin  fyielt,  lange  unb  bauerhafte  ©efunbt)eit  erbat. 

3Sor§üglid)  würbe  biefer  ©ottfyeit  oon  Fenen  geopfert,  welche  ben  erfren 

Sftuf  beS  ituht!^  gehört  t)atten ,  inbem  fte  wähnten,  ba$  fte  fo  oicle  Safyre 

leben  würben ,  alö  er  feinen  3htf  wicberfyolt  habe.  Fenn  fte  meinten  auch, 

baß  ber  f>ödt)fte  Regent  beS  Unwetfum6  ftet)  in  einen  .ßufuf  oerwanbclt 

habe,  um  ihnen  eben  bie  Fauer  it)rer  ßeben^eit  an§ufünbtgen  6b).  5luch 
ber  95einame  ̂ ripefal,  ben  @r)tn>a  füfjrt,  beutet  auf  baß  ©nmbol  be6 

3eugung6princtp$.  —  5lbgebilbet  warb  ©t)twa  al6  männliche  ̂ Perfon, 
mit  einem  23ogel  am  Äopfe  unb  einem  ©cfyilbe  in  ber  Jpanb,  worauf  baß 

S3ilb  eines  Dd)fent"opf$  ft'ch  befanb.  Sebodt)  erblicftc  man  auch  auf  bem 
Äopfe  ber  <öt)iwa,  al$  ©öttin,  manchmal  einen  5lffcn.  ©ämmrltct)e 

Attribute  follten  aber  anzeigen  bie  erjeugenbe  Sebenefraft,  pf>t>ftfd>  gc= 
nommen,  bieJtraftbcö  (SrbenfeuerS,  afrronomifd)  erfafft,  bie©onne 

in  it)rer  oollen  ©tärfe  perfonificirenb  69).  —  2Bie  im  3nbtfd)cn  unb  ©er= 

manifchen  fict)  £auptgötter' Freiheiten  fcorft'nbcn,  fo  auch  bei  ben  £la= 
wen,  bie  aber  nach  ̂ en  ©egenben,  wo  ft'ch  biefelben  niebergelaffen  hatten, 
fehr  oerfcfyteben  $ufammengefe£t  waren  7").  Jpiermit  wirb  aber  zugleich 
bie  SSichtigfeit  biß  ©k)tn>a  =  SWt)thu$/  weil  ihr  (Snmbol  bei  allen  flawifdjen 

Stammen  nur  unter  anbern  tarnen  ft'd)  fanb,  nachgewiefen.  Fenn  faft 

68)  Dlugosz  I.  p.  37.    Prokosius,  Cbron.  Slavo-sarm.   Söarfdjau  1827. 

69)  SDca  ftt)  0.  98.  Fig.  15. 

7U)  £>er  flarotfcr)e  £rimurti  in  feiner  @tnr)ctt  crfct)eint  als  £ril)lan), 
in  feiner  ©etrennttyeit  als  ̂ rouen,  <3noa,  SRabegaft.  Der  flannfct> 

preuffiföc  39tytt)u$  ftellt  alt  ZvimutH  auf:  sperfun,  ̂ otrimbo,  ̂ cfollo. 
Set  ben  ̂ claben  ftnbct  man  spi  orun,  JHabcgaft,  @itt>ai  bei  ben  (Sermonen 
SBoban,  Denar,  gfroj  bei  ben  Sfanbinaoicrn  £l)or,  Dbin,  ffttggai 

bei  ben  £tnbu  JBrama,  2ßifcl)nu,  ®d)ttr>a.  SKcrfnJÜrbig  ijr  cß,  ba^  bie  fla= 
mifebe  ©Ijiraa  aud)  ben  -Manien  ̂ prtpa  fubrt,  welcher  untrillfürlid)  an  bie 

ffanbinaoifdK  Srtgga  erinnert.    Krok  III.  p.  3")<). 
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alle  ©tawen  waren  ©iwaiten,  b.  r).  Seuertterefyrer 71).  —  Siefelbe 
©ofttyett  ©Ijiroa,  batb  als  Sflann,  batb  all  2ßeib  bargeftellt,  oereintgte 

in  (tcr)  nü|licr;e  unb  fcfjäblicrje  Gsigenfcf)aften.  «sie  erfdjicn  all  S5elbot) 
unb  atö  (ternobof),  all  guter  unb  böfer  ©oft,  gleichwie  aucr)  Sfiabegaft 

Wifcben  bem  Sicfytgotte  ̂ Morun  unb  (£rben  =  ober  ginftergotte  ®iwa 

ftanb.  —  ©fytroa  wirb  all  mä'nntirJ)  tool)(tr)ättge  @ottt>eit  gewöhn* 
licr)  nur  mit  Gtnem  üopfe  bargefMt,  aU  3eugungl  =  @ott  aber  mit  fünf 
köpfen,  ja  biefe  entjtanben  ifym  eben  aul  feiner  3eugungllujt,  ctynlid) 

bem  tnbifcr)en  Siwa,  welcher  all  Repräsentant  ber  Seugung  in  ber  SotoS* 
pflanze  mit  fünf  köpfen  fifct  unb  unter  fttf)  ben  ©tier  all  ©nmbol  ber 

BeugunglJ-raft  fyat 72).  —  <©l)iwa  all  3eugungl  =  ©ott  fyiefj  bei  ben  $)o= 

laben  $)orenu§  (ber  Seugenbc,  ©ebd'renbe)  unb  würbe  aufy  fünfföpftg 
bargeftellt;  anjeigenb  ben  <öcfjü|$er  ber  £eibelfrucf)t,  ber  ba$  5lbortiren 

üerfyinbere  (poromc  =  abortiren)  unb  bie  23ollenbung  bei  ßmbtno  im 
Uterul  beförbern  lönne.  SDodj  tritt  aucr)  Ui  $)orenu§  fct)on  baß  ftrafenbe 

Moment  ©rjtwa'l  t)eröor.  £)enn  bk  5)o(aben  fürchteten  bie  Sftacrjt  bei 

*Porenu§,  weit  er  bie  ̂ urerei  unb  ben  <5t)ebrucf)  fer)r  oft  beftrafe 73).  — 
5111  roeibtirf)  worjltfyättge  ©bttin  erferjeint  ©fyiwa  oonügftcr)  bei  Den 

9)ofaben  in  unferm  £anbe  unb  wirb  belr)alb  mit  ber  römifcr)cn  s~#enul  u) 
unb  mit  ber  (Serel  üerglicr)en  ;  fte  tjt  bie  ©lücf=  unb  ©egenbringenbe. 
Unter  allen  ©cjtalten  fommt  fte  be8t)alb  t>or,  jeber^eit  aber  mit  allen 

Reihen  t?erfet)cn ,  unb  all  ©öttin  ber  ©cr)önt)ett  unb  £iebe.    ©nnonnm 

71)  ©o  ftammt  aud)  unftretttg  ber  Üftame  ber  @tabt  Sebnifc  an  ber 
bofymifdjen  ©ren$e,  taut  ber  alten  Urfunben  Sebeniza  unb  Sabeniza, 
oon  ber  ehemaligen  23erel;rung  ber  @tn>a  fyer.  £>enn  bie  Grnöungcn  itz, 
owe  unb  au  an  ben  ftamifc^en  tarnen  bebeuten  tbeill  Ort,  tt)eit&  ben  Er- 

bauer ober  33efi|er.  ;Da§  @ebem|  footel  al&  @ima  =  £)rt  bezeichnete,  taB  bt-- 
roeijt  bie  ncd)  je|t  gut  erhaltene  unb  in  ber  uralten  Ätrcfye  gu  ZSebnify  an 
einer  @äule  beftnblicfye  COcarienfratue.  SBarum  tyättt  man  aber  gerabc  Jjter 
bie  SÜJcaria  gemäht,  rcenn  nict)t  Dörfer  eine  ©ottin  l)ter  angebetet  rcorben 

roäre?  (?benfo  jeugt  ber  bei  Sebni^  in  Öften  befinbticfje  febr  fyofye  SSuaV 
berg,  mit  f öfttict)er  5lulfid)t,  oen  ber  ehemaligen  SSerebrung  bei  Soft,  beg 

r)6ct)ften  ©otteS,  im  9)cunbe  bei  SSolfl  gum  SSucf)  ober  23ug  (25og)  um= 
geroanbelt;  benn  S5ud)en  finb  ju  fetner  Seit  auf  btefem  gan§  unfruchtbaren 

S3oben  gen?ad)fen.  —  ©letcbfaüS  erjagt  bie  «Sage  oon  ber  Verehrung  ber 
®fyin)a  auf  bem  ̂ rageberge,  metcf)eg  mtfltifyt  ber  ̂ od)|tetn  bei  .fttein  = 
be^fa  unfern  2cbau  fein  fönnte.  ©tne§  hei  biefem  2)orfe  bcftntiid)  gemefenen 
Opferftetnel  gebenft  ̂ reugfer  a.  a-  £.  I.  @.  197  u.  5lnm.  III. 

72)  Paulinus,  syst.  Bram.,  p.  317. 

73)  Saxo   Gramm.  C.  c.     Kolldr ,  Slawa  Boh.,  p.  290. 

74)  Hist.  episc.  Camin.  iuscript.  rer.  germ.  II.  p.  51*2:  ,,Siwa  Dea 
Polaborum  sive  Raceburgensium  Venus.' 

37* 
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mit  £5evwa,  2>jeh>a  ober  ©jiewica,  b.  f).  Sungfrau,  flanb  fie  unter  ben 
©Ottern  ber  Dberwett  (du  maiores)  an  ber  ©eite  ̂ Perun'S,  Sftabegaft'ö 

u.  f.  w. 75).  Soor  allen  bebeutfam  ijt  unter  ben  Attributen ,  bie  it>r  bet- 

gelegt würben,  bie  Äuget,  bie  ft'e  in  ber  tinfen  £anb  fyiett.  5luf  tiefer 
.ftugef  war  ba6  Unioerfum,  mit  ber  ©onne,  bem  SSflonbe,  ber  (Srbe  unb 

bem  Speere  abgebilbet.  3n  tljrer  9?ed)ten  fyatte  fte  brei  runbe  Körper, 

unb  aus  einer  Deffnung  in  ber  Knien  S3rufi  brangen  £id)tjrral)fen  ̂ er- 

sor;  aud)  fdjmücfte  tf)re  S3rujt  bisweilen  eine  SotoSfnoSpe 76).  später 
war  ber  <©f)iwa,  ftatt  ber  SotoSblumc,  ber  SJtyrtenbaum  geweift.  33atb 

ganj,  balb  fyatb  betreibet  erfd)etnt  @l)iwa,  einen  Knaben  in  nacfter  ©e- 
ftalt  auf  bem  itopfe  tragenb  unb  bie  genannte  ßotoefnoöpe.  2Beil  fic 

überhaupt  bk  (&d)önf)eit  repräfentirt,  fo  ift  e$  aud)  begreiflid),  warum 
fie  .ftrafopani  (b.  i.  fd)öne  grau)  unb  %aba  (ladna,  bk  Sieblicfye)  bie 

ßtebe^göttin  fyeifft.  511$  wcibttd)  frf) abliefe  ©öttin  erblicfte  man  bie 

<©t)iwa  aud)  in  ber  Sftorena  (SDtarjana) ,  btm  ©r;mbot  ber  winterlichen 

^onnc,  bafyer  ©öttin  beß  Zobtö  unb  ber  Aalte.  (Sin  9?eff  ifyrer  S3cr= 

efyrung  fanb  ftd)  unb  ftnbet  ft'ct)  jum  Sfjeit  noct)  in  ben  Sä'nbern  flawifdjer 
3unge,  fowie  aud)  nod)  bei  unS,  in  bem  fogenannten  £obau6* 

tragen77).   ©efyr  begreiflich  wirb  ber  Stob  —  Smrt  aU  Sflorana  bem 

75)  Stredowsky ,  Sacr.  Morav.  hist. ,  p.  52.  Posterius,  de  orig.  Sarm., 
p.  09.    Kopitar,  Glagol.  Cloz.,  p.  XXX  et  LXXVI. 

76)  Stredowsky  p.  53.  Papanek  172.  Massius,  de  diis  Obotrit. ,  p.  42. 
Ekhard,  Monura.  Jutreb.,  p.  09.  25te  SlofenÜnoöpe  ober  Zilie,  meldje  fic  nad) 
manchen  5lbbitbungen  im  Sttunbe  t)at,  ift  nichts  anberS  als  bie  ßotoSbfume. 

77)  3n  manchen  ©egenben  23öl)men6  würbe  nod)  untängft  am  Sonntage 
2ätare,  bem  fogenannten  Sobtenfonntage,  ein  Strohmann  t-on  ben  Äinbcm 
bis  an  ba&  dnbe  beS  £>orfS  getragen  unb  bann  verbrannt.  &abci  fangen 
fie  :  „Gis  nesem  Smrtze  wsy,  |  nowo  Lcto  do  wsy,  |  witey  Leto  libezne,  | 

obiljcko,  zelene  —  |."  £>cutfd) :  „Nun  tragen  mir  ben  £ob  auö  bem  £>orf,  | 
£ae>  neue  3at)r  (btn  neuen  Sommer)  in  bae>  SDorf,  |  SBtUfommen  licblid)er 

ßrüfyling,  ]  ©rünfycroorfeimcnbeö  ©etretbc.  \"  S3et  ben  Scutfdjen  in  23öt)men 

fang  man  nad)  oeränberter  SBeife:  „9c"un  treiben  mir  ben  £ob  au6 :  |  £>cn 
alten  SBeibcrn  in  baS  SpauZ;  |  £>en  iHcicr)cn  in  ben  haften,  |  Spcutc  ift  Tlit-- 
fajten  (cfyemalS  SDJittclfaften,  b.  f).  bie  in  ber  SMtttc  ber  ftaftcnjeit  fatlcnbc 

Wtihvotyc  §wifd)en  Subica  unb  2ätare).  —  SBct  ben  obcrlaufiöcr  Sorben^ 
Sßenben  mürbe  eine  ̂ uppe  auö  Strot)  unb  ßumpen  oon  einem  ftarfen  9)?äbd)en 

im  ooücn  ßaufc  fortgetragen,  wobei  bie  fie  begteitenben  jungen  Scutc  fangen. 
SllleS  warf  mit  Steinen  nad)  bem  Strotymanne;  benn  man  glaubte,  wcv  itjn 
träfe,  fterbe  nic^t  mäljrcnb  l>c&  3al;rcS.  ̂ ann  warb  bcrfclbc  in  baö  SBaffer 

(Spree  u.  f.  m.)  ober  aud)  hi&  über  bie  Sorfgrenje  binübcrgcirorfcn,  wobei 

c6  nietjt  feiten  Streit  mit  ben  jungen  i'cutcn  beß  ̂ ad)barbocf6  gab,  bie  bicr> 
nid)t  jutaffen,  ben  £ob  aud;  md)t  auf  Ü;ren  Fluren  behalten  molltcn.  3n 
33ubifjüi   feierte   man   ein  ̂ rü^ltngSfcft  am  22.  Februar  nod)  bi$  1523$   in 
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©ommer  entgegengefe|t.  ©fyiroa  füt>rt  aber  autf)  notf)  ben  für  ben 

^tl)u6  »tätigen  SBeinamcn  Sfc^anbüa,  b.  i.  Hebamme.  5Cud)  ift 

jie  alSSOJorana  mit  35  ab a  tbentifet)  unb  crfrfjeint  als  toofyltyätige  ©ötttn 

unter  3lota  =  33aba  (üon  zlota/  Qotbene,  unb  baba,  alte,  t)elfenbe 

grau,  Hebamme)  unb  aU  ftf)äbtttf)e  ©öttin  unter  3e$i  =  33aba  (Jezi, 

böfe) 78).  —  S)aS  md'nnlid)  fcf)äb(td) e  Moment  in  ©tjiroa  nannten 

bie  Sorben  Ubijica  b.  r>  Söbtcr,  ̂ rmnj?  b.  r).  S3tutüergieffer 7y)-  £)ic 
barauf  fttf)  grünbenbe  Ausartung  bes?  urfprüngtierjen  <Sr;troa  =  £)ienftc$ 

geigte  ftrf)  am  mcijten  beim  anfange  ber  crjriftttcrjen  SBefetyrung.  £er 

fonft  frtebltebenbe  ©larae  ttarb,  roemcjfrenS  temporär  unb  tocal,  $um 

graufamen  23eret)rer  ber  ©ö'tfer  umgeroanbelt,  §um  rettgiöfen  ganatifer 
unb  Sftörber  be$  5lnberSgfdubigen.  Sroei  d&rijllid)e  ©djriftjMer  btß 

1 1.  unb  12.  3af)rf)unbertg  ersten  bafyer,  baf  bie  unaussprechliche  2Butt) 

föabeberg  fanb  baS  £ob  =  austreiben  noü)  bis  1745  fratt,  wo  jebeSmal  bie 
2obtenpuppe  in  ben  glufj  geworfen  warb.  Sn  ßetpjtg  foll  man  baS  £eft,  rate 
betrieben  worben  ift,  gefeiert  unb  hei  biefem  ©efange  auet)  [ogar  nod)  bie 
£obeSgöttin  SDcarjana  erwähnt  fyabcn.  D.  Pfeifer,  rer.  Lips. ,  c.  III.  p.  312. 
3n  meiern  ©cgenben  £eutfcl)tanbS  roarb  biefeS  £ob austreiben  nod)  im 
öorigen  Safyrfyunberte  gefunben.  3)er  Urfprung  biefeS  ̂ efteö ,  wenigftenS  in 

'polen,  roirb  bem  95efet)te  bes  965  jum  (Sfyrificntfyume  übergetretenen  ̂ er^oge 
SDticiSlaw  jugefdjrieben;  wornadj)  alljä^rltct)  ju  berfetben  Seit,  wo  t>on  i&m 

bie  ©ö^enbilber  jerftört  roorben  waren,  ein  (SrinnerungSfej*  an  biefe  Gegeben- 
heit ftattfmben  fottte.  £)ie  SSitber  ber  SOcar^ana  unb  3iwonia  würben  am 

2dtare  =  Sonntage  auf  (Stangen  gejtecft,  mit  traurigen  ©efdngen  unb  fldg- 
lieber  «Stimme  in  Sprocefjion  herumgetragen  unb  bann  in  baS  Söaffer  ge^ 
worfen.  spreuSfer  a-fffS.  23b.  I.  @.  149  ff.  (S.  £.  §.  «Krufc,  über  baS 

fteft  beS  £obauStr.  u.  f.  w.,  in  Stlgen'S  f)ijtor.--tI)eot.  Seitfcfyr.  neue  §olge, 
2.  25b.  1.  $.  S.  170.  ÜJcatt)  meiner  Ueberjeugung  ift  ber  Urfprung  beS  $efteS 

unmittelbar  in  ber  fpdter  unbewufften  Vorliebe  für  ben  spotptfyeiSmuS  gu 
fucfyen,  ber  mit  ben  tf)rijttid)en  5lnfld)ten  notf)  üermtfcfyt  war  unb  felbft  für 

(Sfjriftentfyum  gehalten  warb.  £ter  in  4>o*)nfrein  fctbfb  ift  es  bis  jefct  nur 
gelungen,  am  ßdtare  =  Sonntag  hei  ben  Umjügen  r>on  Äinbern  bie  nott)  äd)t 
flawifcfyen  ßieber,  welche  fo  jtemltcr)  ben  ̂ rocreattonS^rocef*  aus  bem  inbifa> 

flawifü>n  $)antf)eiSmuS  barjMten,  mit  unfcfyutbigern  $rüf)lingS  =  ©efdngen 
$u  üertaufdjen. 

78)  ̂td)t  unwafjrfcfyeinltcl)  ift  bie  Samens  -  Ableitung  beö  5tfd)tuct)enS  ober 
ScfyirbelfudjenS,  ber  t)ier  unb  ba  notf)  93äbe  ober  S5 ab e  genannt  wirb,  üon 

ber  35abaj  jeboer)  fann  nidjt  nac^gewiefen  werben,  in  wettern  Sufammen^ 
^ange  mit  i^r  bit&  ©ebde!  geftanben. 

79)  £)uxty  bie  Sßafferftut^en  ber  Glbe  im  3ab,re  1845  erhielt  bie  Sllter- 
tfyumSfunbe  eine  S3ereid)erung.  93ei  Äö^fct)enbroba  unb  Ucbigau  am 
rechten  ßlbufer  fanb  man  einen  alten  ferbifd)en  33cg,räbntfüpfofc.  SBa^rfa^ein' 
lit^  l;at  ba$  ®orf  Uebigau  feinen  tarnen  oon  ber  Sobtengötting  \Xbi\ica, 
weil  fie  an  ben  23egrdbnt§orten  vtutyt  warb. 
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biefer  ©ötter  nur  burcrj  Sflenfcfyen*  unb  £l)ier  =  33lut  befänftigt  werben 
fönne.   Männer  unb  SBeibcr,  mit  tt)rcn  ifinbern,  famen  gufammen  unb 

fd>tact)tcten  ifyren  ©öttern  SRinber  unb  ©cfyafe,  oft  aurf)  SDfenfcfyen  dt)rift^ 
ftcfyen  S3efenntmf[e$.   S^acr)  ber  Söbtung  be$  £>pfer$  giejjt  ber  ̂ )riejter 

(StwaS  t>om  33lute  beffelben  aus,  bamit  auf  biefe  S(rt  baS  Drafel  beffer 
t>on  (statten  gefye.    3)enn  burd)  33lut  würben,  wie  man  burcfygängtg 
meinte,  bte  ©ötter  leichter  §ur  (£rfcl)etnung  etngetaben.  (&$  fei,  behaupten 

ferner  biefe  ©efcfyicfytfcfyreiber,  bem  ©lawenüolfe  bic  ©raufamf  eit  an= 
geboren  (?),  fönne  mcfyt  genug  gefüllt  werben;  t>or§üglict)  bie  ̂ otaben 

Ratten  feine  3^ut)e,  unb  ä'ngjtigten  fortwäfyrenb  $u  SSaffer  unb  ju  Sanbe 
it)re  9?ad)barn  bura)  Ueberfälle.   5lud)  fei  fcrjwer  §u  berichten,  auf  wie 

t»iele  5lrt  man  bk  (Sänften  §u  £obe  martere,  inbem  einigen  t>on  ifynen  bie 

(Singeweibe  auSgeriflfen,  anbere  an  baß  Äreuj  gefcfytagen  würben  u.  f.  w.80). 
2Bte  fcfyon  bemerft  worben  ijt,  mag  ju  tiefen  ©raufamf  eiten  ber  fonft, 

ifyrem  ©runberjarafter  nacr),  fanftmütfjigen  ©lawen  ber  SSefefyrungSeifer 

ber  bamaligen  (£r)riften  nicr)t  Sßenig  beigetragen  rjaben.   allein  fte  ftam= 
men  auefy  unfehlbar  au6  ben  religiöfen  5lnftd)ten  ber  ©fawen  felbjt,  bk 

baß  fürchterliche  Moment  it)rer  ©Otter,  namentlich)  biß  mä'nntkr)  fcr)äb= 
liefen  ©l)iwa  nicfyt  fürctjterlicr)  genug  rjeroorfycben  §u  fonnen  glaubten. 

£)er  furchtbar  gebaute  ©Ott  forberte  aucr)  graufame  Dpfer  unb  <Selbjt= 
Peinigungen.   Severe  fanben,  wie  bei  manchen  inbiferjen  ©ecten,  aucl) 
bei  ben  ̂ olaben  ftatt,  benn  man  meinte  ftcr)  baburcr)  ber  ©ottljeit  meljr 

ju  nähern.   ̂ )ar)er  fagt  fcr)on  ein  ©crjriftjMer  bee  6.  3al)rl)unbertö  tton 

ben  «Slawen,   baf  fte  harter  unb  Zob  für  9^icr)tö  achteten,  unb  bk 

<©cr)mer§en  r<on  ©eiffelfyieben  gebulbig  ertrügen,  gleicr)  als  ob  anbern 
Körpern  biefe  ©rfjtage  zugefügt  würben.  Unb  bkß  geferjaf)  a\xß  religiöfen 
S5eweggrünben.    SDenn  bie  furchtbaren  ©ötter,  im  ©egenfa^e  ber 

wohltätigen  ©ottfyetten,  tterefyrte  man  mein*;  bafyer  famcS,  baf  bie= 
jenigen  $)erfoncn,  tton  welchen  man  glaubte,  fte  jHnben  mit  ben  £)ä= 
monen  in  genauer  Sßerbinbung,  auö)  r>om  23otfe  mefyr  gefürchtet  unb 

r)öt)er  geartet  würben  alß  bic  $lnbem81),  eben  weil  fte  fein  S5ebenfen 
trugen  bm  Dämonen  it)r  £ebcn  ju  opfern  unb,  um  biefe  ju  eljren,  tfyre 

ÄÖrper  §u  §erfletfdt)en.  3n  brei  gällen  jeigte  ftcr)  biefe  ©clbftüerlaugnung, 
bie  mit  bem  ©l)iwa  =  (Iuttu$  jufammcnfying.    I.  SDtan  motbete  itinber 

unb  Wläbfytn  gu  (Sfyren  ber  furchtbaren  ©ötter.   £öbtung  t>on  Sflä'bdjcn 
war  beSfyalb  unbebenflicr;,  weil  ben  9flabcl)en  eine  ©elbftänbigf'eit  niajt 
$ufam ;  man  betrachtete  fte  nur  aU  Wlittel    fyatte  eine  Sttutter  Diele 

80)  Dithmar,  Chron.  VI.  p.  05.    Helmold  I,  53.  p.  43.  44. 

H1)  Schaff arik,   Staroz.  Slow.   1.  p.  434.     Theophanes   ed.  Stritt.  II. 
p.  59.     M.  Fr  med,  de  Idol.  Slav.  §.   I. 
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£öd)ter  geboren,  fo  würben  einige  baoon  erwürgt,  um  baburd)  bic  anbem 

beffer  oerforgen  $u  können.  2.  Slucr)  bk  ̂ )olaben  töbteten  alte  unb  üranfe 

sperfonen.  £)enn  im  spantfyeiemus  $erfliefft  ber  eigentliche  innere  SBertf) 
big  @in$etwefens>,  üon  einer  perfönlicfyen  Söürbe  ifl  feine  fHebe  mefyr. 

9^act)  biefen  Sßorftetlungen  nimmt  ber  SWcnfcr)  in  bem  ©rabe  an  SBertfyc 

ab,  als  er  §u  duffern  gwc^en  untauglid)  wirb.  ®ar)cr  tobten  bte  Üinbcr 

ifyre  burrf)  bae  5llter  unbrauchbar  geworbenen  Leitern.  3.  S5cfonbcr6  ge= 

f>ört  aber  fyterfyer  bie  <Selbjtoerbrennung  ber  Söitwen.  £5ie$  (ollte  otync 
Zweifel  ber  fnmbolifcfye  5Iusbrucf  ber  Untrennbarleit  ber  ©cfdjlecrjter  fein, 

nad)  inbifcfyer  5lnftd)t.  £>ie  Söitwen  töbteten  ftet)  nad)  bem  £obe  it)rer 

Männer  felbft  unb  oerbrannten  jTrr)  auf  bem  nämlicfyen  ̂ ct)eitert)aufen 82). 

7.  Srigtaw  ober  ©ötterbreirjett. 

SSie  im  Snbifc^cn  bie  £rtmurtt  (£)retgejtalt),  fo  tritt  im  <Slawifd)en 
bte  ©ottrjeit  Sriglaw  auf,  bie  auf  S3ergen  oerefyrt  warb,  oon  welchen 

atteS  £eil  in  bk  Später  fyinabjtieg.  Slfyren  tarnen  fyattt  ft'e  oon  tri  (tri, 
trzy),  brei,  unb  gl  owa,  hlawa,  £aupt,  .ftopf.  @6  war  nur  feiten 

ein  weiblicher,  meifl  ein  männlicher  (Sott  dt  wirb  gewöl)nlid)  ber 

oberjtc  (Bott  alter  ©lawen  genannt,  weil  er  mit  unb  breit  in  allen 

jlawifcfyen  £ä'nbern  begannt  unb  üeret)rt  würbe.  iDafyer  t)attc  er  aud)  ein 
breiföpftgeö  oerfttberteö  S5ilb,  weit,  wie  feine  ̂ riefter  behaupteten,  Srtglaw 

über  brei  SRäfyc  t)crrfd)e,  über  bie  Dberwett,  bat  Dteid)  ber  Sftitte,  b.  i). 

bie  (Srbe,  unb  über  bk  Unterwelt.  5(ugen  unb  Sftunb  beS  SSilbeS  waren 

burd)  eine  SSebecfung  ober  mit  einem  £)reiecf,  bem  3?id)en  ber  3ltlein- 

l)eit,  oerfyüllt;  nid)t  aber  beefyalb,  wie  ein  d)rijttid)er  ßfyronift  fagt,  weil 

ber  ©ott  bie  8ünben  ber  9JJenfd)en  nierjt  fet)en  unb  oerfdjweigen  wollte83). 
2Bie  fonnte  ein  ̂ ant^eijt  auf  biefe  SßorfMung  fommen?  &a$  £5reiecf 

war  baß  fyeitigftc  3nd)cn  bei  ben  @lawen.  9^ocr)  r)eute  führen  oiete 

23ergc,  unb  $war  fefyr  t)ot)e,  ben  tarnen  Srtgtaw,  ebenfo  manche  ̂ Dör- 
fer u.  f.  w.  £)er  Tempel  btß  Sriglaw  war  fetjr  fd)ön,  innerlid)  unb 

äufferttd)  mit  ©d)ni|wert\  baß  an  ben  SBdnben  fyeroortrat,  oerfefyen. 

£)a£  8d)ni|3Werf  jtellte  5D?enfd)en  unb  23ogelbilber  oor,  bie  fo  täufdjenb 

ber  Statur  nadjgcbttbet  waren,  baf  man  glaubte,  ft'e  atmeten  unb  lebten, 
^o  wenigftenS  war  Striglaw'ö  Tempel  in  Stettin  befd)affcn.  ©ewöf)n^ 
lid)  befanb  ftd)  fein  5Iufentt)att  in  £öf)letr,  bod)  allemal  warb  ber  ©Ott 

82)  Rhode  II.  p.  51)6  sqq.  Vita  S.  Ottonis  II.  c.  32.  p.  6S2.  Knauzii 
Vandal.  VII,  49.  Kolldr,  Slawa  Boli.,  p.  192  et  195.  Dobrowsky,  Slow. 
II,  173.    Dithmar,  Chron.  VIII,  105.    Ronifacius  Ui  Kolldr,  Slawa  Boh.  19  J 

83)  Vita    S.    Ottonis   (script.    rerum    Bamberg.   1718.    III,    p,  491.) 
Mich.  Frencel,  de  idol.  Slav.  §.  3.     Histor.  Anonymi  p.  680. 
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ft^enb  ober  rut)enb  auf  einem  ©effel  abgebtlbet,  in  ber  £anb  einen  50^e^ 

nisfoS  (^albmonb)  fyaltenb.  ©ein  Körper  fcfjetnt  aber  feljr  Hein  geroefen 

§u  fein  84),  unb  md)t  fo  riefenfyaft  unb  von  übermenfd)lid)er  @röf?e,  roie 
bie  ©ebilbe  beS  Sftabegafr,  ̂ orewit,  ©roatorvit,  ©l)trva  u.  f.  rv.  ©cd) 

waren  bie  Schienbeine  Sriglavv^,  wie  bie  ber  vorgenannten  ©ötter,  von 

anberem  ̂ )ot§  al6  bie  übrige  $igur  unb  fo  fünftltct)  mit  ben  Jlnieen  oer= 
bunben,  baf  man  nur  bei  genauer  Betrachtung  bie  $ugen  rvar)mer;men 

konnte,  £5ie  güfe  jtanben  auf  ber  Gsrbe,  wenn  Sriglaro  faf ,  unb  fyaften 

unter  bem  S5oben  il)r  guf geftell &5).  —  Unter  MaxV$  be$  ©rofen  die- 
gierung  roaren  bk  £riglarv  =  35ilber  unb  feine  23erel)rung  vcrfcfyrounben, 
roctl  er  ferjr  viele  ©lavvenfrämme,  befonberS  bk  ̂ )olaben,  mit  ©eroalt 

§um  ßr)rijientt)um  brängte;  allein  unmittelbar  nad)  beffen  Sobe  M)rten 

einige  ©larven  §u  U)rer  alten  53eret)rung  beS  Sriglam  jurücf.  —  2Ba$ 
nun  baß  ©eograpl)ifd)e  biefer  3Serfcl)mel§ung  ber  parftfct)en  unb  inbifdjen 

(Elemente  im  9D?t)tl)Ug  ber  blatten  betrifft:  fo  l)crrfd)ten  im  roejr liefen 

©lawenlanbe  bie  p arftfer) en,  im  öftlicr)en  bie  inbifcr)en  t?or,  »dt)» 

renb  in  ben  füblidjen  ©larvenla'nbern  ftc  vereint  unb  von  manntd)= 
fachen  fremben  SSJtytfyenelementen  burcfyrvebt,  roeld)e  bie  t)iftorifd)en  23er= 
änberungen  boten,  ben  flaroifdjen  Wlyfyuß  confettuirt  §u  fyaben  fc^einen. 

©er  ©ualtSmus  ber  rvejtlicljen  Sänber  neigt  ftd)  jebod)  burd)  feine 

©Ötterbreifyeit,  3^roroit,  SRugtervtt  unb  $>oreroit,  $ur  Strimurtt  ber 

ö|llicr)en  £ä'nber,  foroie  biefe  in  tfyrer  aftronomifd)en  5luffaffung  mit  jener 
jufammenfällt 86).  —  S)a6  Bervufftfem  ber  (Sinrjeit  ber  prettfftfdt)en  ($ÖU 

terbreil)eit  fanb  in  bem  preufjl'fdjen  $)lx)tyü$  hin  fofcfyeS  ©r;mbot,  roie  in 
bem  allgemeinen  flavvifd)cn  an  bem  Sriglavv.  £)ie  brei  £auptgötter  er» 
fd)einen  barin  alß  getrennt;  bod)  finb  hinlängliche  innere  ©puren  ifyrer 

roefentlicfyen  Cnnfyeit  vorfyanben,  bie  eben  als  innere  wichtiger  ft'nb,  als 
bie  in  ber  $tit  verloren  gegangenen  ä'uffern.  —  S3ei  ben  £itl)auern 
nannte  man  bte  Srimurti,  roie  folcfye  im  Safyre  1811  aufgefunben  würbe, 

Sriopa  (b.  r>  ©reigefratt).  Unter  bem  $ram  jtmaS,  bem  2lu%@inen, 
ffonb  bk  @)ötterbreil)eit  ̂ PerfunaS,  ̂ PotrimpoS,  ̂ ofluS. 

8.  Sutrebog. 

&on  ben  eigentlichen  £id)tgöftcrn  ober  SBelbogi,  b.  I).  ben  ̂ erfoni- 
fteationen  ber  einzelnen  Sicrjtförpcr,    gab  eS  unjtrcitig  im  fiawifd)en 

Hi)  9eoct)  im  3cu)re  1526  war  baö  Sbol  bc$  Sriglaro  in  ber  @tabr  9)trna 
üortyanbcn,  verborgen  von  bem  23cfi|cr  an  einem  befonbern  Orte,  n>ie  ber 
pirnatfd)c  SJconcf)  ücrfid)crt. 

85)  «tcfcbred)t,  mcnbt(d)c  ©c[d).,  I.  »b.  @.  65  f. 

86)  Leibnitz,  rcr.  Brunsv.  I.  p.   VM.    ̂ anufd)  @.  >2I2. 
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Wlv)fy\x$  eine  ungewöl)ntid)  grofe  2ln§af)l.  £)ieS  (äfft  fid)  nid)t  nur  au$ 

ben  erhaltenen  Ueberreflen  berfclben,  bie  bereite  ermähnt  korben  ft'nb, fonbcrn  aud)  au6  bem  ©elfte  beS  flan?i[cr)en  9Jtytl)u3  felbfr,  worüber  aud) 

fcfjon  5luffcrj(uf  gegeben  warb,  abnehmen.  2lu6  ber  ©efammtmenge  biefer 

untergeorbneten  weifen  ober  guten  ©ottfyeiten  tritt  befonberS  Sutrebog 

(3utrabof),  Sutrenfa,  ©ttrenfa)  burd)  fein  (ober  ib,r)  23erl)ättmj?  $u 

©watowit  fyeroor.  @S  ift  bie  ̂ Perfoniftcation  bes?  9florgenlid)t$  87). 
3)enn  gitro,  jutro  fyeifft  ber  borgen.  Wlit  S5e(rimmtl)cit  täfft  fid) 

über  feine  23eref)rung  unb  5lbbilbung  dtwaS  ntcfyt  fagen.  5luf  jeben  gall 

aber  ift  Sutrebog  eine  beftimmtere  ©ejtalt,  <xti  ©watowit.  —  &3ielleid)t 
fann  man  als  «Symbole  ber  einzelnen  Momente  be6  täglichen  unb  jäfyr» 

lidjen  Sonnenlaufs  betrachten :  Sutrowit  (9florgen=),  2Bit  (9flittag=) 

unb  M a r o w i t  (^benbfonne) ;  3 a r o w 1 1  (grül)ling6=) ,  Sott  (<©ommet=) 
unb  ̂ 3orewit  (SBinterfonne).  Sebocr)  gehört  bieg  nur  in  bat  SRzid)  ber 

Vermutungen. 

9.  (S§ernobog,  ber  oberfte  ©Ott  ber  ginjtemif. 

2Bie  ©matowit  für  ben  Dberften  ber  £tdt)t=  ober  guten  ©ötter 

galt,  fo  fdjeint  ber  flawifdje  SJtytfyuS  aud)  Gnnen  fyö  elften  ©Ott  ber 

ginfternif  ober  ein  <©t)mbol  bee  C^abicalböfen  gehabt  §u  fyaben, 
bem  alles  Ungtücf ,  ba$  bie  9flenfd)en  treffe,  §ugefd)rieben  warb,  liefen 

nannten  fefyr  Diele  ©lawenftd'mme,  üoqügltd)  bie  ̂ )olaben,  (Setnrjbol). 
tiefer  9?ame  bcbmkt  nun  aber  nid)t  nur  etwnologifrf)  ben  fcfywarjen 

©ott,  fonbern  aucr)  im  mt)tr)ifc£)en  <©prad)gebraud)e  ben  böfen  ©Ott 
ober  ©eift.  (Sr  würbe  batjer  aud)  ̂ lybofy  (Slebog,  Stebog,  ber  böfe 

©ott)  genannt-,  bod)  nur  infofern,  als  er  ttor^ugSweife  ba$  p^ftfer) 
S5öfe  fyerüorbringe,  unb  (Ejernobol)  Urheber  be$  moralifd)en  33öfen  fei. 

£5af)er  fi'nb  Sturm,  Sßinb,  (Srbbeben  bte  3eict)en  feinet  iDafeinS,  ebenfo 
wie  Aalte  unb  ginfternif.  C^ernobofy'S  gebenft  man  nod)  t)eute  in  fla= 
wifd)en  Sänbern,  unb  fetbjt  in  Sad)fen,  namentlich  in  ber  ßaufi|,  bod) 

in  Se|terer  nict)t  immer  unter  biefem  tarnen.  So  fyeifft  er  eben  be^atb 

ber  33iefe  (b.  f).  ber  böfe  ©eift),  twn  bem  SBorte  bies,  wie  fid)  nod) 

87)  25on  tiefer  C3ottt)eit  foll  bie  ®tabt  Jüterbog!,  im  preuffifcr)en  9le^ 
gterungsbejirf  ̂ potSbam,  ben  Sftamtn  fyaben.  <ao  behauptet  Sffyarb,  script. 
reriun  Jutreboc.  II.  p.  10.  §.  11:  „sßtan  öerglid)  tiefe  ©ottljett  mit  ber 
römtfcfyen  Aurora  ober  bem  ßueifer,  fogar  aud)  mit  ber  S&cnuS,  unb  fudjte 

barjutfyun,  rote  DerefyrungSroürbtg  biefeS  SBefcn  fei,  ba  e£  ben  9)?enfd)en  täg- 
lid)  fo  üiele  2Bol)ttfyaten  erzeige  burefy  Vertreibung  ber  ftinftcrnifj! ,  #erbet^ 

füfyrung  beS  £ageS  unb  ber  jur  Arbeit  nötigen  3ett  u.  f.  m."  ®urc^  alle 
biefe  33emerfungen  aber  mirb  immer  nur  fo  Otel  ftar,  ba^  Sutrebog  bm 
9ttorgengott  angebeutet  t)abe. 
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tjeute  aus  htm  obertauft|tfd)en  unb  beutfc^  »bö^mifd^en  Spradjbiateftc 

ergibt 88).  —  (ternobol)  würbe  fowot  in  menfd) lieber  als  tn  fl)ierifd)er 
©eftalt  abgebttbet.  Sn  menfdjticfoer  gorm  §ctct)nen  ii>n  £)rad)en  = 

unb  Scl)tangenfrf)Wän§e  au6.  3(ucf)  fangen  bisweilen  §wet  Sd)lan= 

genfdjwänje  auf  ber  einen  Seite  be6  f  in  (lern  ©eftc&ts  r)erab.  Shtf  ber 

anbern  Seite  be$  Keinen  freunbttcfyen  ©eftdjtS,  toetcr)e^  vitha  fyeifft,  be= 
ftnbet  ftd)  nur  ein  ©tac^enf(^»anji  2)ie6  fct)eint  auf  ben  ßicr)tgott  wit 

in  feiner  SBirf famfett  als  Sieger  tyrnjubeuten.  5tud)  bie  Stellung  ber 

«£änbe  war  gewif  nicfyt  ofync  S3ebeutung.  ®ie  ber  fünftem  ©eftcfytSfette 
ndfyer  liegcnbe  £anb  weift  l)  in  ab  auf  baS  Unten,  baS  ginftere;  bie  anbere 

fytnauf,  aufbaSSDben,  ba$  2td)te.  5tlS  &l)tergeftatt,  pflegte  man 

ifym  ben  ßöwen  §u§ufcr)retben,  ber  öietteicfyt  aber  nur  ein  SBullenbeiffer 

war.  3)enn  auf  obotrittfcfyen  SKtertfjumern  rufyt  auf  ber  t?on  einer 

©erlange  umwunbenen  Stange  (ternobol)  in  JpunbSgeftalt,  inbem  er  ben 

Jtopf  ber  Schlange  (Skasii,  ber  Sßerberber)  bilbet.  Sßieüeidjt  warb  er 

aud)  in  23ocfSgeftalt  bargejMt;  benn  nod)  fyeute  ift  „$um  S3ocf  fdücfen" 
im  flawiftfyen  Sprachgebrauch  gleid)bebeutenb  mit  23erwünfd)en.  So 

firtbet  man  aud)  nod)  je|jt  bie  5luSbrücfe  £)rad)e  (drak),  SSurm 

(cerw)  u.  f.  w.  als  35e§cid)nungen  be$  böfen  ©otteS.  (Sin  33eweiS  bafür, 

bafj  (Sernobofy'S  Scfyäblicfyfeit  weitverbreitet  war  unb  tief  wurzelte,  ift, 
baf  felbft  in  gegenwärtiger  Seit  ber  3f?uffe  bei  $ßcrwünfd)ungen  baß  33öfe 

burd)  (ternobol)  gefd)et)en  läfft89).   3)ie  jwei  menfci)tid)en  ©eftd)ter,  baß 

88)  treuster  a.  a.  £3.  23b.  II.  @.  52,  mo  in  einem  Dialoge  angeführt 
wirb:  „fünft  fein  mer  bif e",  b.  fy.  fonjt  finb  mir  böfe.  £>arauS  gefyt  Ijeroor, 
bafj  fiel)  ber  SlamiSmuS  nod)  nidjt  ganj  fetbjt  in  ber  beutfe^en  (Sprache  fyat 
oerbremgen  taffen.  —  <®o  I;etfft  cg  nod)  immer  in  flamifcfyen  ßänbcrn :  „2Benn 
ber  ©turmrainb  im  Greife  mirbett  unb  troefenen  @anb  in  bit  £öf)e  l;ebt, 
fyält  ber  befe  öeift  (Stybud))  feinen  San*.  9)can  pflegt  bann  in  ber  glitte 
alte  Deffnungen  gu  fcf)tteffen  >  benn  ba$>  S36fe  (to  Zie)  oerle|t  (bridjt)  bie 

Anoden."  WoyciekH  Klechdy,  SBarföau  1837, 1.  p.  89.  £)crfetbc  ©djrift; 
ftetter  gibt  aud;  (p.  90)  eine  «Sage  oon  bem  böfen  ©eifte :  „(£in  junger  breiftcv 
.Kned)t,  bem  25ie6  in  ber  ©cftalt  bcö  SBtrbemunbcö  ben  ©ipfet  ber  ®d)cunc 
ju  ©runbe  rid)tetc,  warf  erjürnt  ein  gtänjcnbces  bezaubertes  Keffer  in  bie 
9Jcitte  be§  SßirbetminbeS.  ^tö^tic^  ftanb  35ic6  in  einer  bcmütf)igcn  ©teCtung 

ücr  i^m,  frumm,  unb  fragte,  ma§  er  befehle  u.  f.  \v."  Dtefe  @age  gehört 
fd)on  ber  fpätern  3eit  an,  wo  bat  ctlnfcfye  S5ctrufftfcin  bereite  ermaßt  mar, 
unb  bie  59cenfd)enfraft  fid)  ber  fRaturmad&t  ̂ u  wibcrfc|en  fud)te.  2)at)er  fommen 
auc^  bie  mancherlei  S3cbeutungen  be§  ZIe.  Einige  gebrauchen  eS,  menn  fic 
ben  Flamen  bcö  bofen  ©ei|tc6  nic^t  nennen  motten }  5lnbere  erfennen  bann 
Sicd)tl)um,  baß  burc^  Zauberei  ober  ben  bofen  ©eift  entfranb. 

80)  fKafcfc,  obotrit.  mtttty.,  Fig.  34.  §.  220.  Fig.  4.  Fig.  17.  §.  17«. 
CaBop.y  cesk.  Mus.  XI.  p.  41  sKafa)  Fig.  44.  §.283.  Fig.  32.  §.213. 
Fig.  31.  §.  211.    Jungmann,  Slow.  I,  283.    £er  SRuffe  ruft  nodj  Reuter 
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eine  freunbltd),  baS  anbete  findet,  ftnb,  rote  getoöfynlirf)  im  9)lt)tyuß, 

eine  Einbeulung  beS  eigentlichen  SBefenS  berginftergötter,  weil  fte  £id)t« 

g Otter  §ur  Seit  iljrer  Untf)ätigfeit  fi'nb.  £)aS  bekämet  aud)  baS 
Attribut  beS  Käfers,  ben  man  btSroetten  beim  S3ilbe  beS  (ternobof)  ft'nbet. 
UebrigenS  ift  bereits  fd)on  oben  bemerkt  korben,  ba$  it)rer  3krel)rung 

bie  f)ö'd)ften  S5erge  geroibmet  waren,  roie  in  ber  £aufi|  bei  Gunercalbe 
bte  beiben  Serge  ber  33Uobog  unb  (S^ernebog  nod)  beroetfen  burd)  bk 

bort  entbecften  (EuttuS=£ftefte. 
Sn  fpäterer  Seit  finbet  man  ben  Gternobof)  nict)t  mefyr  fetbffänbig 

bargejMlt,  fonbern  oerfcftmot^en  mit  ©tnroa  unb  ̂ )erun,  obfcfyon  £e$terer 

feiner  tiefern  SSebeutung  nad)  bie  flawifdje  5ltteinl)eit  ift.  £)ie  5ßer= 

binbung  (ternobofy'S  mit  ̂ Perun  ober  *Piorun  beruht  auf  ber  ̂ >r)t)fifct)en 
unb  afrronomtfdjen  Bebeutung  etneS  jeben  9ftt)tf)enetementeS  unb  tl)rer 

gegenfeitigen  Skrbinbung,  ju  welcher  ft'cl)  bann  bie  geiftige,  bk  auf  baS 
2Bof)t  ober  2Bel)e  beS  9ftenfd)en  ftd)  be§tet)enbe  Bebeutung  gefeilt.  tteber= 
fyaupt  ijt  roafyrfdjeintid)  bie  ©runblage  eines  jeben  SD?t>tr)u^  eine  af!rono= 
mifd)e.  5llle  mt)tf)tfcr)e  ©eftalten  ftnb  ifyrer  bem  Urfprunge  nad)  erjten 

unb  ber  Betrachtung  nadj  festen  gärbung  §ufolge  gewiß  nict)t6  anberS 
als  ©nmbote  unb  ̂ erfomftcattonen  beS  £td)tS,  unb  befonberS  ber  ©onne, 
beS  SftonbeS  unb  ber  (Seftirne.  @§ernobof)  ift  bat)er  @t)mbot  ber  all* 

gemeinen  unbeftimmten  ginfterntf,  in  feiner  (Sinjelfyett  unb 
fjflanntdjfaltigf  ett,  entgegengeeilt  bem  Bitybol)  (Betbog)  als  3£e= 
präfentant  beS  unbeftimmten  Std)teS.  üffieil  aber  bie  einzelnen  2td)t= 

götter,  bie  roed)felnben  Nuancen  ber  üftaturerfdjetnungen  roäfyrenb  it)rer 

Betrachtung,  foroie  bie  ftärlern  unb  fd)n>ä'd)ern  5leufferungen  ber  babci 
jum  @runbe  tiegenben,  bem  ungeübten  Sluge  beS  9kturmenfd)en  oer= 

borgenen  Gräfte,  §.  B.  ©watoroit,  Sutrebog,  ©l)itt)a,  ̂ 3erun  u.  f.  n?., 
als  mutl)maa$(td)e  ©tjmbole  ber  einzelnen  ©ejtirne,  §.  B.  ber  <©onne, 

beS  SttonbeS,  beS  9ttorgen  =  unb  ElbenbfterneS  u.  bergt.,  md)t  immer  lifyt 
b.  f).  leuct)tenb  ober  roofyltfyätig  bleiben  unb  bleiben  fönnen,  (bk  ©onne 

bei  üftad)t$eit  unb  im  SSinter,  namentlich  in  t>erfct)iebenen  ©egenben,  in 
£öl)en  ober  üftteberungen) :  fo  werben  unter  gewiffen  SSerfyältniffen  unb 
Umftänben  bie  £td)tgötter  felbft  ju  ginftergöttern;  bafyer  wirb  $)erun, 
als  ©mnbot  ber  ©onne  überhaupt  Bietbog,  §um  (S^ernobog  als  @t)mbol 

ber  winterlichen  ©onne.  SMefer  Dualismus  fcpefft  aber  feineSroegS  bk 

2Bar)rt)ett  aus,  ba$  t$  im  (lawifc^en  §Dfr)tl)u$  bennoc^  auc^  göttliche 
SBefen  gab,  roetcfye  abfotut  gut  waren,  als  ©roatoroit,  ̂ )obropan  u.  51. 

Sftur  barf  man  fic^  hierin  nicrjt  baburc^  irre  machen  laffen,  baf  in  ber 

„ba$  ttc^  6jornt)bog  fa^tage^  ba$  bie  f^roar^e  @tunbe  für  btc^  fomme^  u.  f.  tu. 
Rakowiecki,  prawda  ruska  I.  p.  75.  76. 
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c^riflltdjert  Seit  alle  ©tawengötter  att  böfe  ©ötter  (Czamobogi)  er* 

[feinen.  £)enn  bte^  fyat  einen  anbern  ©runb.  $11$  nämlid)  ba§  (E^rificn- 

tl)um  ben  einen  wahren  ©ott  oerfünbigte  unb  baburrf)  nid)t  otjne  fielen 

unb  großen  itampf  ber  panttjetfrifeben  2Beltanfd)auung  ben  Untergang 

flegretd)  ̂ u  bereiten  fud)te,  ba  mufften  natürlid)  bte  angeblich  göttlichen 
SSefen  aU  bk  unrealen  unb  jd)letf)ten  ober  böfen  erfrf)einen  unb  Don 

bem  Grjriftcngotte  nerbrä'ngt  werben.  S)ie  §um  Grjrifrentfyume  über- 
getretenen ©lawen  gelten  bafyer,  wie  ifyre  S5efet)rer,  it)re  fämmttid)cn 

ehemaligen  ©ötter,  gut  ober  böfe,  ofyne  5Ui6nal)me  für  Cemobohi  ober 

Kakodaemones.  liefen  SSefen  warb  früher  ©eifKgfett  unb  ©öttttdt)f eit 

t>on  tfynen  §ugefd)rieben,  ofyne  baf?  benfelben  ifyrem  Urfprunge  nad)  biefc 

(Sigenfd)aften  julamen.  @ie  mufften  atfo  nun,  im  £id)te  be§  Triften- 

tfyumS  betrachtet,  att  <Sd)eingötter,  alt  ©ö£en  oon  felbft  fict)  barjMen. 

3ßeit  aber  ̂ erun  (s)3iorun)  Don  ben  t-ormaiigen  9?id)td)rifren  ati  bie 

5ltl«(5infyett  gebaut,  bie  (Söttermenge  in  ftdj  aufnahm,  fo  konnten 

allerbingö  bie  «Slawen  aU  Gtfyriften  ben  tarnen  ̂ 3erun  nur  nod)  ati  böfen 
©ott  in  it)ren  Verfluchungen  gebrauten  unb  ifyn  felbft  aiß  Teufel  an» 

fet)en  90).  3a  bie  neubeWjrtcn  ©orben  unb  ©ermanen  mufften,  wenn 
fie  aud)  feine  flaren  ̂ Begriffe  t-om  Teufel  nad)  ber  Gtjriftenlcrjre  befafen, 
bennoer;  ifym  eib(tdt)  entfagen.  ÜBte  büß  in  35e$ug  auf  bie  ©ermatten 

(unb  §war  feijr  är)n(icr)  bem  nod)  untängft  üblichen  gleichen  Gsntfagen  ber 

getauften  itinber  burd)  tfyre  Saufjeugen)  t>or  etfr)unbert  Sauren  erfolgte, 

belehrt  uns  bte  nod)  üorfyanbenc  merfwürbige  5tbfd)Wörung6=  unb  ©lau* 

benSformel  Dorn  Safyre  743,  womacr)  bie  granfett,  ©adjfen  unb  £$&» 

90)  £anufd)  @.  189  f.  Sterbet  mad)t  biefer  geiftreid)e  unb  grünblid)e 
SOlt)tt)enforfcr)er  folgenbe  banfenSwertlje  SBemerfung :  „(56  ijt  Schabe,  baf* 
Vollmer  in  feiner  (Kompilation  bte  Duellen  nid)t  angab,  au§  meldten  er  feine 

<Sd)ilberungcn  dernobog^  nal)m.  (Er  fagt  nämlid)  in  feinem  „  SBörterbud)  ber 

5Dl^tt)en  aller  Nationen",  @.  557.  558,  mte  folgt:  „C^crnobog,  ein  böfer 
©ott  ber  norbiftfjen  Sßenben  unb  (I)  Slawen,  für  ftd)  beftct)cnb  al§  Dberfter 

ber  ftinftergötter,  fonft  aber  aud)  23einamc  mehrerer  böfer  ©ott^eiten.  St- 
ift ba£  böfe  $)rincip  in  ber  norbflamifajcn  (Swtterlcfjre ,  ift  bem  23ielbog,  bem 

£riglaw,  bem  «Sroantenut  entgegengefe£t,  wirft  nur23öfe6}  bod)  glaubte  ba& 
SSolf,  er  muffe  gegen  feinen  SBillen  im  großen  ©anjen  jum  ©uten  wirfen, 
wenn  nämtid)  biefc  ÜJcadjridjt,  meiere  ben  alten  cfyrifttidjcn  Gtfyronijten  (meieren?) 

entlehnt  ift,  wirfttd)  ©lauben  tterbient."  „3>tcfc  9lnfid)t  oon  bem  einftigen 
3ugrunbcgcf?en  be6  @a^ted)tcn  unb  bem  Sllieinf)crrfd)en  beS  ©uten  finbet  ftd) 

befanntltd)  auc^  im  9Kt;tl;uS  ber  Warfen."  —  ®ie  fpätern  SBenbcn,  jum 
6l;rtjtcntl)um  befe^rt,  ücrmecfyfcttcn  baljer  bie  guten  unb  böfen  ©öttcr  mit 
bem  Teufel i  bie  Scufetftetnc ,  bte  man  jefct  nod)  entbeeft  unb  fo  nennt,  wie 
j.  33.  bei  Gamcnj  unb  Älctnbaujen,  waren  cfyematS  Opferorte  ber  nid)td)ttfK 
liefen  «Sorben.  «Seinen  alten  tarnen  l;at  noa^  beibehalten  ber  3fd)irnjtein, 

ein  fe^r  t;ct;er  93erg  in  ber  fäd)ftfd>en  «Sc^wet^. 
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rtnger  fcgon  bamat«  if)r  Sefenntnig  abzulegen  Ratten 91)-  5le^nttrf)e  95e- 

fenntniffe,  bie  aber  teiber  mtf)t  mefjr  t>orf)anben  ftnb,  mufften  waf)r< 

fcf)ein(irf)  bie  ©orben  unb  ̂ otaben  ablegen,  al$  ft'e  §um  G^rtftentbume 
mit  ©ewatt  ber  Söaffen  befefyrt  würben.  £)oct)  fanb  ba6  Gt)riftentt)um 

bei  ben  ©orben  an  ber  (Slbe  immer  noct)  weniger  SBiberjtanb,  att  bei 

anbern  ©tawenftämmen,  weit  drftere  üon  ibren  Ueberwinbern  ntct)t  fo 

fehr  bebrücft  würben.  Slurf)  Ratten  bie  ©orben  bieffettS  ber  ßlbe,  bie 

9JWtfd)aner  unb  £auft§er,  einige  Seit  ju  $)oten  unb  33öbmen  gehört, 
beren  ̂ errfcfyer  ben  (Styriftenglauben  auf  friebticfyere  SBetfe  einführten. 
£)ie  6orben  jenfeitS  ber  @lbe  aber  waren  fcfyon  frü^eitig  fo  gefd)Wäcr)t 

worben,  bafj  fie  ftd)  ber  (Einführung  be6  Gtf)riftentl)um6  nict)t  wobt  wiber* 

fe|en  fonnten.  5lm  metften  machten  fiel)  bei  ben  ̂ Potaben  um  bie  23er- 
fünbigung  beS  (SoangeliumS  üerbient  bie  beiben  33ifct)öfe  üon  SWerfeburg, 

S3ofo  sor  bem  Satyr  971  unb  SSerner  ttor  IIOI,  fowie  ber  ̂ )riejter 
auS  ©targarb,  SBruno  genannt.   £)er  (Srfte  t?on  ir)nen  serftanb  fogar 

91)  <Diefe  Slbfchrcörung^  unb  ©laubenSformel  —  eine  ber  merfroürbtgften 
altbeutfajen  elfbunbertjährigen  ̂ prachproben  —  würbe  tt)a^rfcr)etnlicr)  üon  23o= 
nifaciuS  im  att  =  meberfächfiftf)en  ober  faattf^  =  frdnf tfc^en  £)tatefte  aufgefe|t 
unb  bei  bem  Gonciltum  ju  Siptina  (jefct  SeftineS  hti  (Sambrat))  im  Sabre  743 
als  gefe|tid>eS  Sefenntntf  bei  ber  Saufe  ber  ̂ achfen,  Sbüringer  u.  f.  n>.  ftp 
gejteüt.  @te  tautet  folgenbermaajjen  in  fragen  unb  3introorten : 

Präger  Forsachistu  (b.  h.  üerfagft  tu,  entfagjt  bu)  diabole? 
Antwort :  Ec  (ich)  forsacho  diabole. 
grage:  End  allura  (unb  aßen)  diabolgelde  (gelde,  gilbe,  ©emeinfchaft)  ? 
Antwort :  Ec  forsacho  allum  diabolgelde. 
#rage :  End  allum  diaboles  werkum? 
5Intirort :  End  ec  forsacho  allum  diaboles  werkum  vnd  wordum ,  thunaer 

(ober  donan  ©öttername,  hörntet  ©ott  beS  Sonn  er 6,  roooon  im 
5Utbocbbeutfchen  ber  donares  tac,  3)onner6tag,  abjtammt),  ende  woden 

(wodan,  $tmmel6gott  —  oberftcr  ©Ott),  ende  Saxnöte  (SBBoban'ö 
@obn$  bebeutet  urfprünglich  ̂ chrcertgenoffe;  ber  ©ott  $repr)i 
ende  allem  them  unholdwi,  the  hiro  genotas  (©enoffen)  sint. 

<5benfo  bei  gleicher  ̂ ortfe|ung,  bie  5lntn;ort: 

Ec  gelobo  in  got,  almahtigan  fadear  — 
in  crist,  godes  suno  — 
in  halogan  gast.  — 

3n  einer  ftibbeutfdjen  Slbfcfyrcörungeformel  aUS  bem  9.  3abrbunbcrt  beifft  c& : 
Forsachistu  unholdun? 

indiuuillon?  (3n  =  Teufeln ,  JpauSgcfcen)  allen  then  bluostrom  (£>pfem) 
then  heidineman   (fcte  t)eibnifcr)en  2cute)   hym   za  bluostrom   indi   za 
geldon  habent  (ihnen  ju  opfern  unb  ©aben  haben  ober  barbringen). 

aftajjmann'S  Schrift  1330  über  biefe  formet.    9ftcth,  Senfmälcr  beutfeher 
Spr.  1840.    ̂ reuSfcr  a.  a.  ß.  I.  23b.  5tnm.  T.  @.  184. 
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fla»ifd)  511  fd)reibcn.  (St  foll  bie  <©la»en  aud)  baS  Kyrie  eleison  §u 

fingen  gelehrt  Ijaben,  »a$  SMefe  aber  fpott»eife  in'S  <©ta»tfd)e  um- 

»anbeltcn  nnb  fangen:  „we  kri  olsa"  (b.  rj.  im  ©e(trä'ud)e  bte  Gsrle). 
2lud)  ber  33ifd)of  SMtfymar  fcon  SCRerfeburg  üor  SSerner  mochte  ber 

jla»ifd)en  (Sprache  ntd)t  gan§  unfttnbig  fein,  ferner  lief  ft'rf)  SBücfyer 
in  fla»ifd)er  (Sprache  üerfaffen,  um  fobann  felbft  mit  #itfe  ber  tateinifd)en 
©djrift  fla»tfd)  fdjreiben  unb  lehren  $u  rönnen.  £)er  ftargarber  ̂ riefter 

33runo  fyatte  als  ©enbbote  bei  ben  S3obri§ern  fertige  fla»ifd)e  ̂ 3rebigten 

mit  ft'd),  bie  er  bem  SSolfe  vortrug.  5lud)  ber  gürjt  ©ottfdjal!,  ein  ge- 
borner  <©la»e,  prebigte  bem  SSotfe  unb  fudjte  bie  SDunfelfyeiten  (mystice 

dieta)  in  ben  Vorträgen  ber  beutfcfyen  Sfltfftonare  auf  flaroifd)  §u  *>er= 
beutlidjen  (slavicis  verbis  reddebat  planiora).  Gbenfo  »ar  ber  bamberger 

33ifd)of  £)tto,  ber  mit  unt?ergletcr)(tct)em  Gnfer,  »ie  balb  er»ä'f)nt  »erben 
»irb,  in  ben  Sauren  1124  —  1129  im  »eftlicfyen  Sommern  baß  Gh)an= 
gelium  üerfünbtgte,  in  ber  fla»ifd)en  ©pracfye  fo  be»anbert,  ba£,  »enn 

man  ifyn  reben  fyörte,  man  glaubte,  er  fei  ein  geborner  ©la»e92). 

III.  £>et  jJolaMfdje  <£ultuö, 

I.  Drte  unb  Sftä'ume,  ben  überirbifd)en  ©öttern  gc»eü)t. 

©obalb  bie  ©ottfyeit  al$  ein  in  bie  ©inne  fallcnbeS  SBefen  auf- 

gefaßt unb  bafyer  aud)  bttblicr)  bargejMt  »arb  burd)  pa(fenbe  Attribute, 

fo  ftrirte  ft'd)  auc^  it)re  ©egen»art  an  einem  befttmmten  Drte  unb  in 
einem  beftimmten  Zäunte,  ber  baburcr)  ben  Gtfyarafter  eine$  ge»cil)ten 

erhielt.  £)ie6  ift  bereite  eriüät)nt  »orben  bei  5luffiu)rung  ber  einzelnen 

©ottljetten.  9?un  erhielten  fict)  aber  in  ben  tierfcfyiebenen  SJtytfyenperioben 

faft  bei  allen  (5fa»enftämmen  gleichzeitig  nebeneinanber  gefcfyloffene  unb 

freie  Zäunte,  ber  befonbern  -ßeretyrung  ber  ©Otter  ge»eil)t,  fo»ie  aud) 
uon  9ttenfd)ent)änben  gearbeitete  unb  natürliche  ©ötter»ol)nungen.  3u 

ben  gefcfytoffenen  Räumen  gehörten  Sßälber,  Spaine,  ̂ öfylen  u.  f.  ». ; 

unter  ben  freien  jeidjneten  ftd)  t>or§üglid)  t)ot)e  S3erge,  Ebenen  unb  (Seen 

au$.  511$  eigentliche  ©ötterl)d'ufcr  fi'nb  bie  Tempel  ober  ̂ rtejterburgen 
§u  betrauten,  neben  »elcfyen  »ieber  blofe  SBäume  unb  ©teine  als  2Bot)= 
nungen  für  bie  überirbifd)en  2Befen  gteid)fall$  bejtanbcn.  £Dft  »aren  aud) 

bk  2lnbetung$jtätten  unb  ber  ©Ott  miteinanber  tiereinigt,  unb  nur  ttm 

92)   Dithmar  II,  40  :  Ut  sibi  commissos  eo  facilius  instrueret,  sclavo 
nica  scripserat  verba  et  eos  Kirieleison  cantare  rogavit  etc.     Chron.  ep. 

Merseb.     Ilelmold  I,  83.    I,  20.     Vita  Ottonis    ed.  Endlicher,   4.  %al)XC$- 

beriet  b.  pommerfd)en  @efd).    Stettin  1830.    <3.  124.     ®d)affarif,    \ia\v. 
mcxtl).  II.  @.  515  ff. 
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nod)  bic  nä'cr)fie  Umgebung  geweift  So  würben  Steine,  Quellen,  SSäumc 
all  ©ötter  oereljrt  noc^  im  12.  Safyrfyunberte ;  benn  bie  §um  dt)rtf£cn- 
tfyume  nur  oberflächlid)  befef)rten  Staroen,  befonberl  unter  ben  $)otaben, 
bie  Sorben  u.  f.  ro.,  mufften  tron  ü)ren  beutfdjen  Untcrbrücfern  mit  alfer 

©eroalt  angeroiefen  roerben,  ba$  Scfyroören  bei  SBä'umen,  Quellen  unb 
Steinen  fortbin  ̂ u  unterlaffen.  S5alb  betrachtete  man  ben  einzelnen  S5aum 

all  götttid),  balb  ben  ganzen  £ain,  bem  bie  ©ottljeit  üiroofynenb  geglaubt 
rourbe.  £)af)er  roaren  Sfyiroa,  $)roroe  u.  f.  ro.  #aine  unb  Ratten  au  et) 

.paine.  £)ie  (Sötter  roaren  ein!  mit  it)ren  ̂ eiligen  Stätten ;  l)öd)ftenl  roar 

in  Urnen,  roie  im  SBalbe  §u  SSanteroi|  bei  ©rofenfyain  für  ben  Sroato= 
roit  unb  roie  in  Sebni£  für  bie  Sl)iroa,  nod)  ein  befonberer  Sftaum,  all 

tnnerftel  ̂ ciltgttjum  abgezäunt  ober  ein  Dpferftetn  aufgerichtet.  So  bot 

ber  33tfcr)of  £>tto  t)on  ̂ Bamberg,  im  12.  2>al)rl)unberte  bei  ben  Sulinern 

all  ̂ rebiger  bei  (Süangetiuml  t>erroetlenb,  tfmen  oergeblid)  für  eine 

rojtige,  in  einem  SBaume  ftecfenbe  £an§e,  bk  oon  iljnen  göttlich 

uerefrot  rourbe,  fünfzig  Talente.  2)el  S3ifd)ofl  Antrag  roarb  mit  Un* 

geftüm  tierroorfen  93).  5luffer  ben  Sempein  rourben  bie  ©ötter  auf  fo* 
genannten  Dpferfelfen  tterefyrf,  bie  jum  Srjetl  völlig  natürlichen  Ur= 

fprungl  unb  nur  mit  Gingrabungen  unb  Sagen  r>erfef)en  roaren.  Sie 
ftnb  nod)  sorfyanben  im  SRiefengebirge,  um  gittau  (bei  ÜZßeiglborf), 

©örli|  (^önigll)at)n  u.  f.  ro.),  SBubiffin,  £öbau,  @amen$,  Sttetffen, 

©rofentjain,  v!pot)nfrein  (S5ranb  auf  bem^rtnlbcrge,  eigentlich  ̂ erunl), 

bie,  oom  23olfe  fälfcfyltrf)  genannte,  Sd)roebenfd)an$e,  an  ber  Strafe 

üon  Jpo^nfietn  nad)  Sofymen,  bem  fogenannten  SBartenberge,  :/2  Stunbe 
norbroejttid)  oon  ber  Stabt.  Sie  roarb  r>on  mir  all  alter  flaroifcrjer  ober 

aoarifcfyer  S5urgroall  juerft  in  tiefer  (5igenfd)aft  entbeeft,  bar-on  eine 
3etd)nung  entroorfen  unb  biefe  nebft  S3efcr)retbung  ben  „33(tcfen  in  bk 

t>aterlä'nbtfd)e  23or$ett"  oon  ̂ )reulfer,  ber  ft'e  felbjt  in  5lugenfd)ein  ge= 
nommen,  £3b.  II.  S.  232  einverleibt.  £)a$u  fommen  nod)  bie  £)pfer  = 
orte,  auf  roeldjen  t?erfot)lte  ©etreibearten,  £l)ierfnod)en  u.  f.  ro.  gefunben 

rourben,  bie  9?irt) ölen,  bit  Sfttngroälfe  unb  Sd)an$en,  foroie  bie 

©rabfyügel.  —  SBaren  au  er)  biefe  5lnbetungljidtten  nid)t  r>on  ben 

spolaben  erfr  ba*u  eingerichtet,  fonbern  $um  Styetl  fdjon  fcorgefunben 
unb  nun  benu^t  roorben,  roeil  früher  £)eutfd)e  in  biefen  ©egenben  rooljn* 
ten :  fo  jeugt  bod)  Sßietel,  roal  bereitl  angeführt  roorben  ift,  für  eine 

ehemalige  langbauernbe  5lnroefenl)eit  bt^  SDtytfyencultuI  ber  Slaroen  in 

ben  Cjlbgegenben;  roenn  aud)  zugegeben  roerben  mu§,  ka$  berfelbe  mit= 

unter  fet)r  germantft'rt  roar. 

93)  Sefridus,  vit.  Otton.  Act.  Sanct.  $'■>.  91.    Ebbo.  vit.  Ott.  45  — 50. 
©tefebretf)t,  rcenb.  ®efc&.,  2.  23b.  @.  272  ff. 
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£)ie  eigentlichen  Tempel,  worin  man  SBtlbcr  unb  2Eaffen,  oou 

•$?enfd)enl)änben  gearbeitet,  tterefyrte,  waren  it)rer  Einlage  nad)  boppelter 

5lrt.  Einige  befanben  ft'd)  an  bewohnten  Drten  ;  anberc  waren  im« 
bewohnte  ©rabe94)/  b\t  nur  an  ben  gejttagen  ber  ©Otter  twn  ben  5ln- 
betenben  befucfyt  würben,  ©er  33au  biefer  @>öfterl)äufer  fd)eint,  fooiel 

auö  ben  wenigen  9^acr)ricr)ten  barüber  erftcbtlid),  ba  ein  ungewetfyter  guf? 
fie  ntct)t  betreten  burfte,  giemltcc)  gleichmäßig  gewefen  §u  fein.  33icr 
^Pfoftcn  burrf)  23ort)änge  tterbunben  ober  burd)  S3retwänbe,  über  ifynen 
ein  tjöljerneS  £5ad),  begrenzten  ben  ̂ eiligen  Olaum.  S)aS  £)acl)  war 

t>ermutf)lid)  bunt  angeftrtcr)en,  wie  e$  nod)  je|t  in  ben  Dörfern  ber  £)ber» 

taufte  SDJobe  ift  bie  Käufer  bunt  (rect)t  grell)  anzumalen.  £)ie  ein- 
fdjlieffenben  SSretwänbe  Ratten  auf  ber  innern  <©eite  mannigfache  23er« 

gerungen  oon  ©Ottern  unb  ©öttinnen.  5lud)  bilbetc  ba$  @d)ni|werf* 
fyier  tierfdjiebene  ©egenftänbe  genau  nad)  unb  war  rof)  übermalt*,  bort 

befanben  ft'd)  £)arflellungen  oon  Sflenfdjen,  oterfüfiigen  gieren  unb 
Üßö'getn,  fo  forgfam  unb  naturgetreu  gearbeitet,  ba$  bh  Silber  beinahe 
lebenbig  §u  fein  fdjtenen.  5lIIe  biefe  ©egcnfta'nbe  waren  mit  fo  bauer^ 
fyaften  Sarben  bemalt,  ba$  fte  fetbft  fcon  bem  fd)recflid)jren  unb  an* 
fyaltenbjren  Unwetter  nict)t  jerflört  werben  fonnten.  ©er  innere  Sftaum 

ber  Sempel  würbe  wieberum  burd)  oter,  ttom  £5ad)  bt-3  auf  ben  gufboben 

retcfyenbe  ̂ Pfoften  unb  ba§wifd)en  angebrachte  leinene  SBorfyä'nge  in  ein 
£eilige£  unb  5Ittcrl)ciltgfte$  geseilt.  2>n  bem  Settern  erft  (rauben  bie 

©ö'tterbilber.  ©iefe  Tempel  nannten  bie  ©lawen  J^ontint)  (tafeinifd): 

Continae).  5lucr)  befanben  ft'd)  in  bem  ̂ eiligen  Sftaumc,  wat)rfcr)ein* 
lid)  oor  bem  5Werl)eitigjren,  S5änfe  unb  Sifd)c  im  Greife  aufgehellt,  weil 

bei  ben  religiöfen  23crfammlungen  bie  ̂ Priejrer  mit  ben  ©tammr)äuptern 

fid)  über  5lbfaffung  ber  ©efe^e,  ifjrc  Erläuterung  unb  Ausübung  ju 

beraten  pflegten.  äJermurtjttd)  würben  au  et)  bk  in  flawifct)cr  ©pradje 

abgefafften  ©efei^c  u.  f.  w.  in  ben  Routinen  aufbewahrt 95). 

94)  25ei  ben  alten  ©tarnen  gab  eS  btoS  jtr-ei  Arten  tcö  SufammcnroofynenS: 

selo  ober  wes  aud)  witz  (2)orf)  im  offenen  freien  ftetbe-  unb  grad,  hrad, 
ein  mit  (graben  unb  fyötjcrner  Stauer  ober  mit  spattfaben  umjogencr  fejter 
Ort.    ©r^affarif,  flaro.  Altertl;.,  II.  23b.   @.  07J. 

95)  ©o  mirb  ircnt^ftenS  t>on  ber  Äontine  §u  «Stettin,  worin  £riglaro1& 
33itb  ftanb,  cr$äf)lt.  Hist.  Anon.  in  script.  rer.  bamberg.  I.  p.  080.  Ucber 
ba$  Cftpmon  biefeg  Kontiny  ftnb  ücrfdjicbcnc  Vermittlungen,  mitunter  fcljr 
obcrfläd)ltd)e,  aufgehellt  roorben.  Vit.  S.  Ott.  C.  c. :  „et  ideo  puto  ab  eo, 

(juod  est  continere ,  Continus  esse  vocatas."  $ierl)er  gebort  aud)  bte  Ab- 
leitung oon  gont,  b.  I).  «Sdjinbcl.  £)ie  rtd)tigcre  fd)ctnt  ju  fein  oon  Kon, 

wie  fdjon  ®obrom$fü,  Ocfct).  b.  bö&m.  @pr.,  @.  42,  nac&iocifr,  freilief) 
mit  boppelter  ©rHärung   beS  GftpmonS,   einer  pl;t)jifc^en   unb  geijtigen.    3n  % 
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9?id)t  unpaffcnb  bürfte  fyter  eine  @r»äl)nung  be6  23erfaf)renS  er= 

fd)cinen,  beffen  ftd)  ber  oerbienfbolle  bamberger  S3tfcr)of  -Otto  bei  feiner 
SWiffton  im  12.  Sarjrfyunberte  nad)  Stettin  bebientc,  um,  unter  bem 
Sd)U|e  ber  $)olen,  bte  Stettiner  $um  Ctfyriftentrjume  $u  beeren;  »eil 

bie  bamatS  nod)  beftefyenben  Gultu£üerl)ä'ltniffe  gefrf)ilbert  »erben  unb 
$»ar  üon  Augenzeugen,  nämltd)  bin  Begleitern  biß  SSifdjofe.  „Sobalb 

23olf  unb  Gble  in  Stettin  baß  erklärt  fyatten  (fie  »ären  mit  bem  23or^ 

fcfylage  beS  ̂ Poleurjer^ogS,  ber  ir)nen  Tribut  unb  £)ienft,  §u  bem  fte  oer^ 
pflichtet,  erleichtern  »olle,  »enn  fie  baß  6t)rijtentt)um  freubig  an= 
nähmen),  »erlangte  ber  33ifd)of,  fte  follten  nun  §ur  Serftörung  ber 
Sempel  unb  ©ö£cnbilber  fcfyreiten.  Ratten  fie  felbft  nod)  Sd)eu  babei 

i)anb  anzulegen,  fo  »olle  er  mit  (einen  ©efä'fyrten  ben  Anfang  machen. 
Blieben  £5tefe  unPerle|t,  fo  möchten  bann  aud)  bie  Stettiner  Art  unb 

Säge  ergreifen,  unb  Spüren  unb  SEä'nbe  einreiffen  unb  »erbrennen.  — 
2)er  23orfd)lag  »urbe  gut  befunben.  Dtto  unb  feine  ̂ riefter  feierten 

barauf  bie  Sfleffe,  empfingen  bie  Kommunion  unb  gingen  fo  vorbereitet, 

vvnnftdjt  ter  örjtern  i> e t fft  tß  in  ben  ,,2Biener  Jahrbüchern  b.  Kit.",  27.  25b. 
@.  90:  „£)ie  Tempel  ju  (Stettin  Steffen  meber  gontynae  ncd)  kontynae, 
fonbern  konezina  oen  konec  (Oünbe),  ba  fie  (üier  an  ber  3at)t)  an  ben 

Crnben  ber  &tabt  ftanben."  £>ie  geijtige  23ebeutung  beß  SBorts"  Kon  |>ebt 
Rakowiecki,  Praw.  Rusk.  I.  p.  113.  114.  fyeroor,  roenn  er  ben  Flamen 

Konezina  mit  bem  Namen  Zäkon  (kon  im  5Utflarr»ifd)en  ©runb,  3mecf, 
bafyer  baß  za  gum  kon  ©runbe  (belegte,  S3orgefefete) ,  b.  I).  baß  ©efe&,  baß 
23eftimmte,  $ur  Sntfdjeibung  ober  ju  Qrnbe  (koniec)  0cfül)rte  in  SSerbinbung 

bringt,  unb  kontyna  alß  einen  £rt  erfldrt,  in  roeldjem  ©efe|e  (zä- 
koni)  aufbewahrt  ober  gegeben  mürben.  Vit.  S.  Ott.  rer.  bamberg. 
T.  p.  6S1.  £anufd),  b.  SBifTenfd).  b.  ftam.  9ttntr,.,  @.  401  f.  £ie  ledere 

Ableitung  fd>eint  bk  facfygemäfejle  ju  fein.  —  £)ie  oben  angeführte  SSaumetfe 
ber  flamtfcfyen  Sempel  marb  aud)  bei  ben  erfreu  cf>rifllict)en  ©ctteSfydufern  in 
Slnmenbung  gebracht,  bie  gleichfalls  oon  4?ol$  roaren,  mit  2IuSnal)me  ber  im 

bn3antinifdj)  =  mcrgenlänbifd)en  ZtnU  aufgeführten.  Dies"  lafft  fid)  ncd)  mar;r= 
nehmen  an  einer  ber  erfreu  cr)rijtltct)en  Sanbfirdjen  ju  23orgunb  in  bem 

norroegifcfyen  3Imte  25ergen.  Sftutljnnaaflid)  trugen  bit  bort  im  9.  unb  10.  Satyr= 
l)unberte  tranfitorifet)  Ufyaftcn  SSardger  (b.  \).  ffanbinaoifdje  5lbenteurer),  nach 
Vertreibung  ber  ©otfyen  ucn  ben  Rinnen  unb  ruffifdjen  ©lamen,  eines,  nact) 
bem  Urteile  bes  ̂ fyotios,  oon  jefycr  übelberüd)tigtcn  SSolfes,  melcbcs  aud) 
bie  ̂ corbmannen  f)iefjj,  Uneinigfeit  falber  $u  ̂ )ilfe  gerufen,  auf  iljrcn 

^urdj^ügen  jum  berartigen  SBaue  tiefer  Äird)en  bei.  Safjl'g  Denfmale  einer 
fet)r  auSgebilbetcn  ̂ ol^baufunft  u.  f.  ro.,  ̂ peft  I.  2aing,  SHeife  in  9cormcgcn ; 
aus  bem  (Engl.  o.  ßinbau,  Bresben  u.  ̂ eipjig  1843.  ©letcMalB  Ijöljern  cr= 
baut  mar  bit  ehemalige,  1724  abgebrannte,  feljr  grofje  Stabtfircbc  ;u  ̂ >o^n= 

jtein,  roie  ncd)  auß  ̂ ol^fticfjcn  teß  10.  Safyrrjunbcrts'  ?u  erfc^eni  fetrie  es 
nod)  t)eute  bie  alte  ̂ ird)e  w  @ebni6  ijr.  Seibe  <Kird)cn  ftanben  auf  bcnfelbcn 

"Plänen,  roo  in  ben  ältejten  Seiten  ̂ ontinen  ober  ©cttertempcl  fid;  befanben. 
3eitfd)rift  f.  b.  mox.  S^eor.   1848.  IV.  38 
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mit  S5eilen  unb  Sp&Un  bewaffnet,  an  ba^  2Berf.  3Me  Stenge  fafy  eine 

SBeifc  gu  unb  fyarrte  auf  ben  Ausgang.  §U6  aber  bie  ©ötter  nid)t6  jum 

Scr)u|e  ifyrer  Stempel  traten,  griff  MeS  ju.  3»  unglaublicher  ©efd)win- 
bigfeit  waren  bie  t)ter  Routinen  ber  ̂ tabt  niebergertffen;  bie  Sd)ä|e  au£ 

aufgehäufter  33eute,  weld)e  eine  von  ben  vieren  enthielt,  bot  man  bem 

33 i f er) o f e  unb  ben  SPriejtern  an.  Dtto  lehnte  2lüeS  ab,  befprengte  cß  mit 

SBeifywaffer,  macfyte  ba6  3cicr)en  beä  ilrcu^cs  barüber  unb  überlief?  bann 

ben  Stettinern  fiel)  barein  ju  tfyeilen  •,  für  ftet)  nal)m  er  nur  bie  brei  &et« 
ftlberten  Jtöpfe  eines  £riglawbi[bc$,  bie  er  vom  Stumpfe  trennte,  Später- 

t)in  [anbte  er  ft'e  bem  Zapfte  alß  3eugnijj  ber  SBefefyrung  ber  Sommern. 
%liß  bie  (Sonttnen  jerjtört  waren ,  wollte  ber  SBifcfwf  aucl)  bie  fyettige  @id)e 

ber  Stettiner  abbauen;  boct)  unterlief  er  t$,  ba  jene  baten,  ben  S5aum 

ju  fcfyoncn,  unb  baß  SBerfprecfyen  gaben,  fi'e  wollten  nur  beffen  Schatten 
genieffen  unb  ifym  feinertei  religiofe  Verehrung  beweifen.  dagegen 

Striglaw'e'  ̂ ferb,  baß  jur  2£at)rfagerei  gebleut  l)attc,  würbe  nicfyt  in  ber 
Stabt  gebulbet,  cß  muffte  nad)  einem  anbem  ßanbe  l)in  verkauft  werben. 

^ug(eicl)  ermahnte  Otto  5We,  jeglicfyen  Aberglauben  abzulegen;  and) 

follten  ft'e  alle  (griffen  als  SBrüber  betrachten,  fie  nicfyt  verkaufen,  ntrf)t 

tobten,  nid)t  quälen,  wenn  ft'e  gefangen  würben,  follten  beren  (Srenjen 
nicr)t  beunruhigen  unb  bort  nicr)t  S5eute  fueben,  fonbern  fid)  freunblid) 

gegen  alle  vergalten  unb  @leirf)e6  von  jenen  erwarten.  —  £)amit  würbe 
ber  ©öfcenbienjt  unb  mit  ir)m  bk  überall  in  Sommern  üblidje  Sitte  baß 

Söbtcn^  neugeborner  SRä'bdjen  fammt  ber  Vielweiberei  abgejtcllt.  5JUcr 
Drten  in  ber  Stabt  begann  bagegen  mit  Jptlfe  ber  fcfyon  ©etauffen  bie 

Üöerfünbigung  beß  (SfyrijfcnrfyumS  unb  bie  Jlatecfyifation.  SNtcmanb  n>iber= 

jtanb  aiß  bei*  (Söfjenpriefter,  ber  fonjt  ber  Jpüter  beß  SriglawroffeS  ge= 
wefen  war.  ©af  er  ptöfjlid)  in  einer  9lad)t  ftarb,  nacfybem  er  am  Sage 

vorder  t)eftig  gegen  ben  S3ifd)of  geeifert  l)atte,  würbe  wieber  aiß  göttliche 

Strafe  angefel)en  unb  führte  baß  SBolf  ber  Ätrcfye  ju.  9?ad)  bem  £obe 

beß  ©öfjenprteftere  begann  baß  Saufen  ber  Reiben." 
(Sbenfo  wirb  von  Sulin  (am  frifd)cn  -paff)  erjäl)lt,  wo  Otto  nach 

langen,  vergeblichen  SBcrfudjcn  enblicl)  bocl)  mit  bem  ßvangelio  ft'egtc : 
„3)ie  l)eibnifd)en  Stempel,  unter  ifyncn  aud)  bie  (Sontiuc,  welche  bie  l)ciligc 

Van$e  enthielt,  würben  bem  SBifdjof  überlaffen.  £)ie  Routine  lag  in 

einem  Sumpf,  man  fonnte  nur  über  eine  S5rüc!c  §u  il)r  gelangen.  — 

sD?it  bem  S5auc  jweicr  Jtirefycn  warb  ber  Anfang  gemacht,  ber  einen  auf 
ber  Stelle  beß  Stempels  ber  ̂ eiligen  2an$e,  ber  anbem  vor  bem  Zi)ove 

ber  Sefte. "  333te  fd)wer  e*>  war,  bem  ̂ eiDentbume  ben  völligen  Unter- 
gang $u  bereifen,  beweift  folgenbe  SttittfyeiUmg ,  bie  ebenfalls  (Suijelnes 

über  ben  ©ö^enbienft  berichtet:  „gür  ben  33ifd)of  Dtfo  rücfte  bie  Seif 
ber  Abreife  awß  Sommern  immer  näher.    35enn  in  Bamberg  verlangte 
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man  feine  ©egenroart.  ©d)on  im  September  1124  fyatte  man  it)n  §urüc^= 
gerufen.  5lls  fytnlänglidf)  bcgrünbet  lieffen  (Ter)  bie  neuen  ©emeinben  norf) 

mcrjt  anfefyen.  £)enn  roie  fel)r  aud)  bie  Sflenge  für  ben  2lugenbltc?  bem 

(Erjrifrentfjum  ergeben  fd)ien,  bk  t)etbnifct)en  ̂ prtefter  rotberftanben  nod) 

ungebeugt.  5lusgefcb (offen  oon  ben  ct)rifrüd)en  ©emeinben,  §ogen  fie  ftcf) 

auS  beren  S5cretc£)e  gitrüc!  unb  roiegelten  anberroärts  gegen  ben  beutfd)cn 

S5ifcr)of  auf.  911$  bk  ©ö|cn  unb  beren  Tempel  §erf!ört  würben,  raubten 

3»ene  aurf>  t)eimlid)  ein  golbenes,  oornerjtnlid)  oon  ifynen  oerefyrteS,  33ilb 

beS  Srigfaro,  brachten  es  aus  bem  £anbe  fort  über  ©ee,  oermuttylid) 

nacr)  Sftügen,  reo  gleichfalls  ein  ̂ )eiligtr)um  beS  Srtgtaro  roar,  unb  gaben 

es  einer  SBitroe  in  Sßcrroafyrung ,  bie  in  einem  mäfigen  £)orfe  roofynte. 

£)ie  grau  räumte  btm  ̂ eiligen  33ilbe  ein  eignes  £auS  ein.  Qkv  lag  es, 

oon  einem  SDJantet  umroicfelt,  in  einem  aufgeholten  S5aumftamme  oer= 
borgen,  nur  ein  £od)  roar  in  bem  Stlo%,  reo  hinein  ber  Dpfernbe  feine 

©abe  werfen  lonnte.  Dtto  hatte  baoon  gehört  unb  beforgte,  bas  Sßilb 

fönnte  5Inla£  §um  SRücffall  in'S  £eibentr;um  geben.  5luf  fein  ©efyeif; 
machte  ftet)  bafyer  ber  ©eijtltd)e  ̂ ermann,  ber  ber  ©pracfye  mächtig  roar, 

in  bte  Zxatyt  beS  £anbeS  gefleibet,  auf,  ftellte  ftcf>  ber  grau  als  Gnnen 

bar,  ben  Sriglaro  auf  ber  ©ee  in  grofer  ©efafyr  befd)irmt  fyabz,  ber  nun 

ein  Dpfer  bringen  tuollc,  unb  erlaugte  fo  Zutritt  §u  bem  SBtlbe.  ©eine 

2lbftd)t  roar,  es  §u  rauben.  £)tes  fanb  er  unmöglid).  SKur  ben  ©artet 

bes  Sriglaro,  ber  in  bemfelbcn  ©emad)  an  ber  Söanb  fying,  natym  er 

herunter,  verbarg  it)n  unb  eilte  bamit  in  ber  näd)fien  9^act)t  §um  33ifd)of. 

iDiefer  fianb  nun  oon  feinem  üßorrjaben  ab,  oerpfltd)tete  aber  bie  Dberen 

bes  Drts,  oon  wo  ber  ©ö£e  geraubt  roar,  eibltd),  ba$  ft'e  bem  SEriglaro* 
bienfte  gan§  unb  gar  abfagten,  beffen  S5ilb  jerftörten  unb  bas  ©otb  jum 

Söfegelb  für  gefangene  Triften  oerwe'nbeten  96)." 

2.  iDie  brei  ̂ afyresfyauptfefre  unb  ©Öttcroereljrungen. 

5lUe  gefte  ber  ©tawen  belogen  jid)  auf  ben  jebesmatigen  ©taub 

ber  ©onne;  bar)er  waren  forool  bie  bann  öon  tfynen  angebeteten  ©öfter, 

als  aud)  bie  ©ebräuchc  unb  geierlicbfciten  oerfd)tebene 97). 

96)  ©tefebred)t,  roenb.  ©efd).,  IL  95b.  ®.  '272.  276  ff.  2S1.  '283. 

)7)  £)te  Plärren  fingen,  rvic  bte  Warfen,  ba§  Sat)r  mit  bem  Sommer 
an}  bat)er  nod)  je|t  leto  (lato)  im  ©lannfd)en  3al)r  unb  «Sommer  §ugteid) 
bctmttt.  Sq  bte  roarme  3at)rc5xett  bte  eigentliche  Seit  ber  £t)ättg?ctt  etneö 
^aturoetfeg  ijt,  fo  oergletd)t  Sungmann,  Slownjk  II.  p.  305,  mit  SRecht 
ben  flatmfcfyen  5luöbruc!  leto  (etnft  leeto,  l^tho,  rufjtfcr)  u.  flamifcb  ljeto, 

potnifet)  lato)  mit  bem  italienifcpen  l'eta,  bem  fran§6fifct)en  l'^te,  bem  latci- 
nifd)en  aestas  unb  bem  gnect)t[ct)en  hos,  Seit,  3al;r.  ̂ )anufd)  S.  191. 
Bomit  fttmmt  überein,  iüqS  SOcüllcr,   ©cfd).  altb.  ÜHcl. ,  @.  144,   r-cn  ben- 

38* 
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a)  ̂   ole  b  a. 

£>tefe$  flan>ifd)e  $eft,  aud)  oon  ben  Sorben  gefeiert,  n>ar  eine  3>c\t 

allgemeiner  Sftufye  unb  ̂ reube,  baß  man  burd)  öffentliche  Spiele,  burd) 

eine  3lrt  oon  Stc^tmeffe  $u  oerf)crrlid)en  pflegte.  Qß  nafym  feinen  3(n- 
fang  mit  Untergang  ber  Sonne  am  SBorabenb  beß  fünfunb$roan$igflen 

£)eecmber6.  SDiefeS  $ejt  foUtc  btc  bem  Johannistag  gegenüberjtefyenbe 

2Binterfonnenrocnbe  anzeigen.  21  n  ben  fotgenben  Sagen  btß  ©cccmberS 

bauerte  baS  Jtotebafcft  fort;  Spiele,  (Saftereicn,  Sänje  unb  anbete  Unter* 

Haltungen  roedjfelten  ab.  3"m  3ciet)enr  ba$  eine  neue  freubenoollere  S^t 

beginne,  ocrföfynten  ft'cr;  alte  gwnbe  in  biefen  Sagen  mitetnanber  unb 
man  brachte  ftcf)  gegenfeitig  ©efcrjenf'e  bar,  um  baburd)  bie  junge  Sonne 
(Kalenda)  ju  begrüben.  35er  bei  biefem  gejte  im  5lbbilbe  herumgetragene 

2Bolf  foüte  roat)rfct)etnHcf)  ben  Gtjernobog  Dorff  eilen,  beffen  £etrfd)aft 
burd)  bie  neugebotne  Sonne  nun  gebrod)en  war.  SBcil  ©cfänge  bei 

biefem  gejte  ein  wefentlicfyeö  ßrforbernif  roaren,  fo  roatb  baß  itotebafejt 
bei  ben  fpätern  Slawen  aud)  §u  einem  ©efangfejte.  T)k  Sänger  würben 

oon  ben  Sufyörern  befdjenft 9S).  23orjugSroeife  blieb  tß  aber  ein  ©e^ 
fd)enffejt. 

^ejten  ber  £>eutfcf)en  fagt :  „3m  ®an§en  ift  eß  noef)  erfennbar,  voaß  auf  ber 
anbern  <Sctte  aud)  fct)r  natürttd)  ift ,  baf$  btc  t)cibnifd)en  ftcjre  fiel)  eng  an  ben 
2Bcd)fel  ber  Satyrcsjetten  anfdjloffeni  wie  benn  fcfyon  in  unfern  mtttclalter= 
lid)en  @cbid)ten  befonbere  $ejtlicf)Üeiten  Ijäufta,  auf  bie  Sonncnmcnbcn  fallen, 

unb  wie  ber  Sorben  befanntttd)  (Sommeranfang,  Söintcranfang  unb  jur  Seit 

bei-  SBtntermitte  bat  Sulfeft  feierte.  Reibet.  32,  4.  078,  3.  694,  3. 
1424,  4.  1754,  1."  £)er  «»ante  beß  SulfcjtcS  l)at  ftd)  in  dngtanb  ncd)  in 

bem  yule  clog  erhalten;  b.  i.  ein  ̂ otjfloö,  ber  am  (Sfyrijtabcnb  in1S  fteuci 
gelegt  unb  roo  mögtid)  brennenb  ermatten  mirb.  5lud)  im  Sftcülcnburgifdjcn 

foll  ber  SulbtocE  nod)  begannt  fein.  —  Sie  gjngltnga^aga  fdjrctbt  £)bl)inn 
bie  (Stnfüfjrung  oon  bret  ̂ auptfeften  gu,  meld)e  im  Einfang  beß  SommerS, 
be§  SBtnterg  unb  in  ber  SSMntermittc  gefeiert  mürben.  Yngl.  sag.  c.  8.  Sonwi. 

sog.  I,  3(5.  4,  237. 

")  2ßa^rfd)ctnlicr)  tft  mit  bem  etften  parjtfdjen  tfeftc  2Rü)rgan  baß  Stta* 
roenfeft  «ftoteba  urfprüngttd)  glcid)bcbeutenb.  KolQda  l;eifft  c6  böbmifd),  for= 
btfd)  unb  flamonifd),  KolQdy  polnifd),  Kolad  ruffifer).  ©rtmm,  bcutfdjc 
9)h;tl)-,  <S.  358.  Rakowiecki,  Praw.  ruska  I.  p.  43.  Pauli,  Piesni  l.  polsk., 
p.  3.  Linde,  Slown.  I.  p.  IÖ45.  Kolldr,  Slaw.  Boh. ,  p.  332.  bcjicfyt  richtig 
ben  tarnen  .ftolcba  auf  bie  £od)tcr  ber  Sonne  bei  ben  Snbtcrn  ̂ Valcnba,  ber 

©attin  beß  $rifd)na,  erftärt  ftc  aber  bloß  für  eine  ©ötttn  ber  (S>cfd)en£e. 
9?un  ftimmt  atlcrbtngS  in  .£)inftcbt  bcS  SenncncultuS  baß  alte  Snötcn  mit  bem 

«parfentanbe  üoüfommcn  übereim  allein  bavauß  folgt  nur,  ba$  Äatcnba  btc 
junge  Senne  fclbjr  ift,  btc  man  im  3)cccmbct  öete^rte.  SOBot  tft  ftc  bie  ©attin 

Ärifdjna'ö  nad)  bem  tnbifcl)cn  sDct;tl;u6,  trclcl)cr  ber  ©ott  ber  ©onnc  ijt^  aber 
als  blofe  Wcfa^cnf gottin  barf  ftc  ntd)t  betrautet  »erben.  SBienet  Saljtb.  Ut 

£    l~)">.    ̂ icllcid^t  ijt  bie  ftauufd)e  ?aba,  oon  mcldjcr  fpäterf)in  btc  Siebe  fein 
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b)  Suitcc  —  £  e  t  n  i  c  e . 

So  nannte  man  baß  parotfrfje  grül)ling£fef! ,  wie  bei  ben  Warfen 

9?cwruc.  Urfprünglid)  galt  r>ieiletd)t  £urice  (Turzyce)  bem  Üiabcgaft, 

Setnicc  aber  bem  Swatowit.  £5od)  fd) einen  wegen  be6  fielen  (Semein* 

[amen  beiber  ©ottfyeiten  bie  früfyern  £)oppelfcfte  fpä'ter  in  (Ein  gemein« 
fd)afttid)e6  GtuttuSfejt  oerfd)tnol$en  worben  $u  fein.  Sutice  fyat  feinen 

tarnen  oon  tur,  b.  f).  ber  Stier,  weldjcr  babei  in  einem  Slbbilbc  l)erum* 

geführt  würbe.  £etnice  leitet  man  oon  leto,  Sommer  ober  Satyr,  ab, 

weit  bag  flawtfdje  Satyr,  wie  fetyon  bemerkt  worben,  mit  ber  warmen 

Satyre^eit  begann,  St)mbotifcty  bebeutet  tur  ben  SBeltjtier,  b.  %  bie 

(Srbe,  welctye  ber  Sonnenbold)  öffnet,  £)en  9latun>ölfern  erfetyienen  näm= 
tiety  bie  Sonnenjtratylen  fietS  als  2)o(ctye  ober  SBaffen  ber  Sonne.  £)atyer 

bezeichnete  ba$  Stieropfer  bei  ben  Warfen  bie  burd)  bie  Sonnenfiratylen 

im  grüt)jaf)re  erzeugte  gructytbarf'ett  ber  (Erbe.  Uebertyaupt  war  tur  baä 
Sombol  einer  ungewöhnlichen  Starte ").  2Bie  ber  Stier,  fo  mag  bie 
SlufjMung  ber  SSflai bäume  bü  biefem  gefte  Surice-- Setnicc  ein  Sinn= 

mirb,  ebenfalls  i&rer  Urbebcutung  nad)  ßtd)t=  unb  Sonncngotttyett,  in  Dem 
SBorte  Kol^da  verborgen.  £)enn  Siafomiedt,  Praw.  ruska  I,  43,  fdjrcibt 

jtetS  getrennt  Ko- Lada.  (£§  nennen  ferner  bie  Trainer  aud)  bie  ̂ rütylingg; 
göttin  Äot?ba;  unb  bei  ben  USfofen  in  £>almatien  ift  «ftoleba  tat>  tfcjr  ber 
Sonnenmenbe.  Kolldr,  Zpiew,  p.  410.  2e|tercr  weift  auf  kolo  (ÄretS, 

&anj),  okolo,  kolowanj  (ÄreiSumgang)  t;tn.  —  3)iefeS  grejl  entfpraety  ganj 
bem  britten  preuffife^  =  ttt^auifc^en  SatyreSfefrc  unb  mürbe  Dffaatgimimaö 
genannt.  (SS  mar  gu  Crtyren  beS  tttr>auifcr)en  ©otteS  DffaptrmaS  gefeiert, 
ganj  fo  mie  ba&  Äotcba^eft.  Narbutt  I.  p.  318.  SDr^apirmaS,  dtyn(id) 
lautenb  mit  Dfopirn  aB  £)em,  ber  oor  alter  ̂ eit  ta  mar,  b.  I).  ber 

Sonne,  meil  burd)  fie  bie  £age6  =  unb  SatyreSjeiten  entftetyen.  jSarbutt,  Dzieje 
st.  nar.  litew  I.  p.  5.  £)erfelbe  Sctyriftftetler  erfldrt  Dffapirmaö  als  ibentifdj 

mit  Oko-Pioruna,  b.  ty.  «Sonne  als  5tuge  beS  Firmaments. 

")  Schaff arik,  Staroz.  Slow.  I,  51  :  Tur  bebeutet  in  aßen  ftamifctyen 
£)ialctten  einen  23udclod)fen  {Linde  u.  Jungmann,  Slownjk  V.  p.  G8S. 
IV,  672.),  meldjer  im  SRorgentanbe  baö  Snmbcl  ber  Sonne  mar  (burd)  bie 

runbe  (Ertyötyung  auf  feinem  Sßucfen)  unb  bafyer  felbft  götttid)  geehrt  mürbe. 
Tur  fotl  aud)  ben  ©ott  beS  Kriegs  bebeutet  fyaben,  meil  alle  Sonnengötter 

gelben  ober  ÄriegSgötter  maren.  5lud)  ibentiftetrte  man  lur  mit  bem  ffan= 

binaoifcfyen  tyr,  meld)e§  SBort  in  3ufammenfe|ungen  (mie  Sigtyr,  Gauta- 
tyr  u.  f.  m.)  überhaupt  einen  ®ott  bebeutet.  £>a6  altnorbifd)e  tyr,  angel= 
fdd)fifd)e  tiv,  alttyodjbeutfctye  zio  ift  untängft  mit  bem  fanffcntifctyen  djaus, 
ber  ̂ immet,  unb  div,  teud)ten,  glänzen,  gufammengefreUt  morben.  3n  bem 
angelfäd)fifd)en  SBorte  tir,  ber  SRu^m,  ift  bie  ©runbbebeutung  leuebten 
nod)  erfennbar.  Tyr  bejetebnetc  atfo  urfprüngtieb  ben  leuchten  ben  |)im^ 

meUgott.  23ei  ben  <5jed)en  mar  Tyr  ein  sperfonennamc,  mol;er  autt)  ber 
Ortsname  Suräfo  ftammt.  Tur  bebeutet  in  ber  Jtömgtttyofet  >panbfd)fift  „ein 

jtarfeö,  feuriges  S^ier,  lateinifd)  taurus." 
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btlb  ber  $rutf)tbarfett  gevoefen  fein,  roelcfye  ftcr)  befonbers  im  grüfyling 

äuffert.  Set  ben  Flamen  überhaupt,  befonberl  ben  spolaben,  Sorben 

u.f.ro. ,  roar  bie  5(u6tl)eilung  r  Ott)  gefärbt  er  (5i  er  oon  grofjer  2Bid)ttg* 

feit,  nid)t  minber  ba$  Deffnen  berfelben  unb  SBegvoerfen  ber  Seeaalen 

in  einen  glu§.  £ier  frfjeint  bie  inbifebe  unb  parfifct)e  SDtytfye  oom 

2Selt  =  (£i,  baö  ber  SEeltftter  mit  feinem  Jporne  öffnete,  woraus  bie 
einzelnen  SBelfwefen  fyeroorgegangen  fein  follten,  511m  ©runbe  gelegen  §u 

bjaben.  3«  23erbinbung  mit  bem  grüfylingsfefte  ftanb  aud)  bie  ©ewofynfyeit 

bei  gegenfettigen  2Bafferbegieffenl,  melct)e^  unter  bem  tarnen  Smigust 

ober  Dyrfgus  in  SRufjlanb,  ̂ )olen,  Söhnten,  Ungarn  u.  f.  ro. ,  ebenfo 

wie  in  Werften  unb  beiben  Snbien,  nebjt  bem  ©lauben  an  fegenlreiajc 
SBirfungen  bei  Dfterbabel  in  griffen  weit  unb  breit  befannt  ifr.  SSon 

ber  Sitte  be$&ob  =  5(uStragenl  51t  biefem  #rül)lingSfefte  tjr  fcfjon  bie 

3£ebe  gewefen  10°).  —  SBetl  mit  bem  grüfylinge  bal  allgemeine  £eben 
in  ber  Statur  jidjtbar  warb  unb  man  bat)er  oon  tfyrem  £obe  gleicbfam 

3lbfd)ieb  nafym,  fo  roarb  aurij  bal  allgemeine  flawifcrje  Sobtenfeft  Srilna 

im  anfange  btß  grüfylingl  gefeiert,  £)al  SBort  be$eicr;net  Trauer  = 
«ftampffpiele  j  benn  bei  ben  £eirf)enfeierlidj)feiten  würben  friegeriferje 
Spiele,  ein  Wettrennen ,  eine  5Trt  J?ampf,  oeranfraltet,  bei  roelrfjem  bh 

Jöerwanbten  ber  5lbgefcl)icbenen  §um  3eict)en  ber  Trauer  in  SBeinen  unb 

klagen  auszubrechen  pflegten.  2öie  nun  aber  bie  olompifcrjen  Spiele 

urfprünglid)  $u  dfyren  bei  £>eliol  gefeiert  roorben  ftnb  :  fo  feierten  aud) 

bie  Slawen,  welche  baß  SBcrfcTjWinben  ober  Sterben  ber  Sonne  oor  ber 

SBteberfefyr  bt$  grürjlingl  oielfad)  befragten  unb  burrf)  Sraucrfejte  be- 
gingen, bie  Srilna  $u  Gsfyren  bei  bal)ingefcr)rounbenen  Sonnengottes,  unter 

bem  S5ilbe  bei  erfcfylagenen  Sfleifrerl  unb  ©rabel,  §ugteicf;  buref)  23er- 
anfcr)aultcr)ung  unb  9?ad)bilbung  ber  Sparen,  welche  er  wätyrenb  bei 

£agel  ober  überhaupt  wä'fyrenb  ber  3ett  feiner  £errfd)aft  oollbracfyt  t)attc. 
£5iefc  ©runbbebeutung  mochten  bie  Strauerfampffpiete  fyaben,  inbem  ftc 

°)  Mater  verb.  2trt.  Magcene.  Söiener  3al)rb.  111,  153.  Pauli,  piesni 
lud.  polsk.,  p.  31.  Schaffarik.  orusalkäch,  Cas.  cesk.  Mus.  1833.  p.  259. 

„5ludj  ijt,"  [agt  $)reu$£er  a.  a.  Ö.  II ,  217,  „ber  uralten  ®itte  gu  ge= 
benfen,  baf  noeb  biö  $ur  neueften  Seit  bie  Grinroebner  ber  Dörfer  Äinbifd) 
unb  9taufd)n)t|  (in  ber  Dberlaufi|)  ftd>  am  Dftermorgen  oor  Sonncnaup 

gang  in  bem  cjtltrf)  oem  <SibnHcnftetne  berabftteffenben  reinen ,  ron  ©limmer-- 
blättdjen  beS  aufgetöften  ©ranttS  erglänjenben  £luelle  roufdjen,  aueb  mot  ftcb 
unb  if>r  2?ieb  in  ta$>  für  beilig  gehaltene  SBajfer  tauften,  roelcbel  fte  oft  beß 
Zaqt  oerber  abbämmten ,  fobap  bann  ber  bafige  ̂ a^noeg  ju  jenen  £^rtfct)aften 
ntd)t  paffirt  merben  kennte.  5)er  t>eibnifcf)c  ©ebraueb  bc§  Öfter  =  (rote  bee 
So^anmSOSBafferS  bti  ben  alten  (germamfäen  unb  flarotfcben)  Nationen  |Ü 

(^efunbbeit  unb  2*cnbett  ift  auch  oon  anberroärtö  befannt. " 
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ben  Sauf,  bie  SJafyrt,  bat  fingen  unb  Jtämpfen  ber  Sonne  üer[mnlidjen 

folltcn  ,"1).  Unleugbar  ift  i()re  urfprünglicftc  35e$icl)ung  auf  bie  Qavtpt» 
gotter «  Freiheit  unb  burd)  biefe  auf  bie  tuet  Safyrcebauptfefte. 

c)    (2  o  b  6  t  £  a   —   .n '  up  a  l  c. 

2U6  brttteö  $auptfeft  (unb  §roar  baö  fyccfjftc  unter  ben  beiben  an= 

geführten)  wirb  Sobotfa  (Sotuuntt>enbe=^euer)  genannt.  Ge  ift  feiner 

23ebcutung  naef)  eines  ber  angcfebcnjtcn,  ja  allerältcften  gefie  be$  Sflen- 

fd)engefd)leü)t6,  gefeiert  51t  ßfyrcn  beö  wofyltfyätigften  (Elementes,  bes 
geuerS,  ber  Sonne  unb  beö  2id)te3,  in  einer  Seit,  wo  bie  Sonne  it)ren 

l)öd)ftcn  Staub  erreicht,  bereu  SSerd'nbcrungen  oom  grü^lingS* Anfang 
bis  gu  biefer  Seit  alle  ©en)äct)fc  belebten.  SDfan  pflegte  beefyalb  an  biefem 

gejltage  fyeilfame  Kräuter  cin^ufammeln  unb  ben  ©Ottern  für  bie  in  bie 

■SRaturclemente  gelegten  wohltätigen  Äräfte  fyerjlid)  $u  banden.  5lel)n* 

ltd)e  SBafferbegieffungen,  tote  beim  Jejt.e  Smiguft,  Karen  au  et)  t>icr  ge- 
brauchter). £>a6  Sab  (Kupel,  Kaupel,  Kapiel,  Kupal)  tarn  bei  biefem 

gefte  auci)  norf)  barum  in  33etrad)t,  weil  man  ba  bie  Sitte  fyatte,  früt) 

Borgens  §u  beobachten ,  wie  bie  Sonne  tu  ifyrer  größten  ̂ )rad)t  unb 

9tän\)ät  bem  23a  be  entfteige.  £>enn  ben  Untergang  ber  Sonne  backten 

fiel)  bie  polabtfctjen  Sorben  a(e  bas  .fnnetnfteigen  berfelben  in  bas  33ab, 

um  ftd)  ju  reinigen.  Unb  beefyalb  mufften,  fo  meinte  man,  Sonne  unb 

Sflonb  täglid)  in  unterirbifcfyen  Räumen  ooll  bc£  fältefren  SöafTcrö  ftcf> 

reinigen,  bannt  ft'e  immer  mit  hellem  £td)te  glänzten.  —  9Hit  biefem  gefte 
l)ing  gufammen  eine  5Irt  Reinigung  bu r d>  ba£  Reiter,  5.  35.  burd) 

Ueberfchreiten  ober  Ueberfpringen  beffelben.  deshalb  fagte  man  oon  ben 

preuffifd)  =  lttr;autfd)en  Slawen,  bn  if)nen  fei  gebräud)licl)  geroefen  eine 

Feuertaufe,  eine  ©runbretnigung  namlid).  .^ol^aufcn  würben  ange^ 
brannt,  unb  baburef)  erlangte  man  ein  licfytcs  glammenfeuer,  um  weld)eö 

l)erumgel)üpft  unb  wobei  aucl)  gefungen  warb.  ®a  nun  bicS  geft  bem 

Swatowit,  ber  Sonne,  al$  ̂ eiligem  Sieger,  sor$üglitf)  galt,  fo  warb 

aurf)  in  ben  angejtimmten  (Befangen  fein  9came  Swiato  =  2Bit  oft  ge= 

nannt.  9?arf)  ber  SBefefyrung  ber  Slawen  $um  Gtfyrtftentfyumc  fiel  ber 

flawifdje  gefftag  auf  ben  Sofyanmetag,  unb  ber  9?ame  Sroatoroit  warb 

in  Swiett)  3ante,  ̂ eiliger  Sohannee,  ocrwanbelt.  £)al)cr  ber  9?amc 

Swatojansky  ohen,  b.  I).  Sofyannisfeuer.    SMefe  DieigcntänjC  ftnb  aber 

10 ')  RakowieckL  praw.  rusk.  I.  p.  36.    Ufd)otb,  SSorfyaUe  II.  -2.  69. 
3.  0.  Jammer   in   SBicner   3at)tb.   b.   2tt.    III.  2?b.    @.  151.     Wacerad, 

raat.  verb.  :  „Trizna  inferiac  ,   placatio  inferorum  vel  obsequiae   vel  infer 
nalium   deorum   (ba$  ftnb  bie  ?id)ta.ötter  jur  3ctt  tfcrer  ̂ ^nmad)t,   tue   \\t 
bann  in  bie  Untcnoelt  l)tnabjteigcn) ,  sacrificia  lnortuoruiu  sepulturao  dcl)i 

tae."    Jungmann,  Slownik  IV.  604.     Krok  II.  5(18. 



f)(J8       XIII.  2el;n:  Slnbcutungen  &ur  SDtytyologie  ber  $oUben. 

nicfjt  etwa  aus  einer  großen  SEanjltebe  ber  alten  2öelt  (rote  auS  bem 

GiulfuS  beS  Slpollon  unb  ber  $(rtemi£,  unb  ben  fcfywinbelnben  Sftunbtänjcn 

ber  £)ruibcn  $u  crfcfycn  ift)  ju  erklären >  fonbern  fte  gehörten  jum  wcfent= 

ltd)ficn  Steile  beS  SonnengottcSbienficS  unb  follten  urfprünglid)  bcn  Um= 
lauf  ber  Sonne  unb  beS  SJfonbeS  üorftcllcn.  üffieit  bicfc  SSänje  jur  ßfyrc 

ber  Sonne  öftere  bis  §ur  SoUfycit  ausarteten,  fo  fd>eint  ber  9?amc  23eitS  = 

tanj  nid)t  unpaffenb  fon  bcn  SEänjcn  ju  @l)ren  beS  SBtt  (tanec  Wjta), 

chorea  St.  Viti,  abgeleitet  werben  §u  formen,  ©ewöfynlid)  brannte  man 

$u  biefem  gefte  ein  SBagenr  ab  an,  weil  baS  geuerrab,  bie  feurige 

Sdjeibe  bei  allen  Sonncnbcrel)rern  baS  Symbol  ber  Sonne  tfh  Knaben, 

Scanner,  ̂ inber  fprangen  burd)  ober  über  baS  geuer,  unb  bie  SfJKitfer 

trugen  fclbfi  it>re  ganj  flctnen  Üinbcr  auf  ben  Firmen  burd)  bk  (Slutl). 

X)kß  t>ielt  man  für  bie  beffe  unb  grünblid)fle  Reinigung.  UcbrtgenS 

ftnbet  man  biefe  Sitte  fd)on  lange  bei  ben  ©ermanenfrämmen,  unb  fte 

l)at  ftd)  in  Dielen  ©egenben  £)eutfd)lanbS  als  $)fmgft=  ober  3ol)anniS= 
feuer  nod)  biß  je|t  erhalten.  £)er  Aberglaube  behauptet,  biefcS  geuer 

fd)ü£e  gegen  .ftopf  *  unb  3af)nfd)mcr§  im  £aufe  beS  3afyreS.  3m  SBö'fymen 
lief  man  nod)  oor  wenigen  5al)t§el)nten  bk  Mütye  gum  beffern  ©ebcifycn 
über  biefeS  geuer  gefyen.  ̂ n  Sftujjlanb  wirb  baS  durchtreiben  ber  beerben 

unb  baß  Ucbcrfpringen  beS  geuerS  ebenfalls  ju  SofyanniS  aiß  ein  wichtiges 

Scp  gefeiert  unb  .ftupalo  genannt.  Selbfr  bei  ben  Hebräern  (5  9D?of. 

18,  10.)  unb  beji  Römern  fanb  ein  gleicher  ©ebraud)  jlatt  10~).  £)et 
Urfprung  beS  Samens  Sobotfa  weift  mutfymaajjltd)  auf  ben  S5erg  in 

Sd)left'en,  ber  früher  ßabot  ober  Sobotl)  t)ie£,  je^t  aber  lobten  genannt 
wirb,  f)in.  £)cmnad)  wäre  SabotuS  ein  SSctnamc  beS  auf  biefem  S3ergc 

t>erct)rten  Sonnengottes,  b.  I).  beS  £errn  ber  ©eftirne  gewefen,  unb  ba- 

t)er  Sobotfa  baS  geft  beS  SobotuS,  b.  I).  ber  Sonne,  ober  Swatowit'S 

beS  ̂ eiligen  Siegers.  23icUeid)t  fangen  aud)  SabatuS  unb  Sebaft'oS  auf 
irgenb  eine  SSeife  §ufammen.  SKcrf würbig  ifi  eS  übrigens,  ba$,  wie 

biefer  S5erg  noeb  fyeut  §u  £age  ber  ̂ obtenberg  t> c t ff t ,  aucr;  fünf  Stteilen 
bon  SöreSlau  ein  £)rt  frül)crl)in  Sobotfa,  nun  Robttn,  unb  nat)e  babei 

ein  23erg  attd)  jefjt  nod)  Sobotfa  t>cifft.  (Sbcnfo  ftnbet  ftd)  biefer  9?amc 

nod)  in  ber  böl)mifd)cn  ipcrrfcfyaft  JTofr,  wofclbft  eine  lutbfd)c  Stabt  mit 

StiftSfircfyc  unb  1500  ßinwormern  Sobotfa  l)eifft  103).  —  23erglcid)en 

,02)  Rakowiecki,  praw.  rusk.  I,  48.  llanka  im  Krok  II.  p.  500. 

Gol$biow8ki,  gry  i  zabawy ,  p.  296.  Woycicki ,  Klechdy  starozytne  po- 
dania  i  powiesci  u.  f.  ».  2Barfd)au  1837.  I.  p,  17.  Dobrowsky,  Slawin, 
p.  409.  Narbutt  I,  325.  Hist.  episc.  Cam.  in  Script,  rer.  germ.,  p.  508. 

Ufdjolb'S  25oft)allc  I,  28.  Sßclfcr,  Srtlog.,  @.  I "20.  Linde ,.  Slownik 
VI,  '250.    Ekhard,  monum.  Jutreb.,  p.  59.    5lnton,  erfte  Zin.  II,  98. 

1  "••)  Hct«7;a.  de  Siles.  noin.  antiquitt.   Lipsiae  1702,   p.  20.    Dithmar, 
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wir  nun  biefeS  britte  flawtfcl)e  «öauptfefi  mit  bem  bei  ben  alten  ̂ 3reuffen 

unb  ßitfyauern  gleichfalls  t-orfommenben  tfefte,  bem  fyöcrjften  £td)tgottc 
2lufd)WeiteS  ober  3lufcl)we  (t.h.  ber  (Srleud)ter)  gemeint,  fo  ftcllt 

ftcb  golgenbeS  fyerauS.  S5et  biefem  tfefte,  fiel)  be$iel)enb  auf  ben  b;öd)ften 
Stanb  ber  Sonne,  würbe  5lufd)We  unter  bem  Tanten  (Sabte  3)iewaita, 

b.  f).  lieber  ©ott  ©abie,  gebeten,  wenn  baS  ©ctretbe  burd)  all^ugrofc 

Sonnenf)i|e  auSgebörrt  gefunben  würbe,  bie  ©ötter  ber  grucfytbarfeit 

um  einen  beffern  ßrfolg  an$ugel)en.  25iefeS  gefr  l)te£  bei  ben  ̂ reuffen 

Äefnrie,  bei  ben  ßitfyauern  Sftaffa.  £>iefelben  ©ebräucr;e,  rote  bei  ben 
flawifcfyen  SobotfU  ober  Jtupala  heften,  fommen  and)  bei  JtefpriS  unb 

Sftaffa  üor.  9^ur  ftanben  bamit  noa)  in  Serbinbung  bie  (Srntefefte,  weil 

bie  SBirfungen  beS  Sonnengottes  5lufd)we  b.  fy.  bie  grüßte  eingefammelt 

würben,  SSfterfwürbig  war  baS  le|te  Jeft  na^)  ber  ßrnte,  beim  £eran= 
nafyen  bee  SBinterS.  5ütfd)we  erfcl)eint  babei  ttjeilS  nod)  als  (Sott  ber 

Jrucbtbarfeit  (fommerlid)e  Sonne),  tt>ette  fd)on  als  winterliche  Sonne. 

511S  fommerlid)e  Sonne  ifr  er  SotwaroS ;  als  winterliche  Sonne  l)icjj 

er  bei  ben  ̂ reuffen  ßtemtennif aS,  foi  ben  ßitfyauern  Äurfo  ober 

.fturcrjoS.   Sotwar  bebeutet  S5eleber  ber  Sßelt,  SBeltfeele 104). 

31    n    £    a    n    g* 

Qffye  nacf)flel)enbe  Säuberung  eineS  ScrbenfefteS  im  11.  3al)rl)unberte,  mtt-- 
getl;eilt  auf  @runb  alter  Sagen,  wie  einer  uralten  d^renü,  tit  iü)  cfyne  Zitd 
in  einer  SSürgerfamilie  meines  2Bol)norrS  antraf,  gegeben  werben  fann,  muf  hie 
geograpfyifcfye  2age  ̂ iefiger  ®egenb  im  genannten  Seitraume  ermähnt  werben  $ 
bamit  baburd)  bie  35eftt)reibung  baS  nötige  £td)t  erhalte,  weit  ber  Scfyauplaö 

Chron.  VII.  p.  101.  Linde,  Slown.  III,  328.  fydlt  ®obot  gerabeju  für  eine 
fcfeleftfcfye  ©cttfyett.  Gotqbiowski,  gry  i  zabawy,  p.  298.  2>er  chtn  an-- 
gefüt/rte  merfeburgtfc&e  aStfc&of,  SHttymar,  melier  ben  Äaifer  £etnrta)  II. 
im  Sal;re  1017  auf  feinem  $eereSutge  naa)  Sdjlefien  begleitete,  gebenft  beS 
23ergeS  in  feiner  <5&rcmf.  Gr  erjä^lt,  baf  tiefer  23erg  wegen  (55rofe  unb 
33efcf)affenl)eit  ber  ®i|  üerrucfyten  £eitentl)umS  (execranda  gentilitas)  ge= 
wefen  unb  beS^atb  üon  btn  ©au^SBewoIjnem  Derel)rt  werben  fei.  £)ie  bafige 
©egenb  f;iefj,  vok  Urfunben  bes  11.  — 13.  3al)rl)unberr6  bezeugen,  Pagus 
silensis,  woraus  fpäter  ber  Sftame  2tf)teften  entftanb;  ber  23erg  i)k§  baoon 
mons  Sileni,  Slencz,  Silency.  Gr  l)ie§  aber  aurf)  Gjobten  (1290),  unb 
baS  cf)ne  ̂ weifet  nacl)  i§m  genannte  Statteten  am  ̂ u§e  teß  SSergS  (110S 

unb  1209)  ©obotl).  23anbtfe  im  „petn.  Serif."  fagt,  bajj  tiefe  &taM 
unb  ber  S3erg  pclmfcl)  Sobotka,  Subodka,  DaS  ftreubenfeuer,  worüber 
man  fpringt,  genannt  werbe. 

104)  Naruszewicz  II.  p.  76.  Xarbutt  I.  p.  18.  (Ereujer,  @t)mb. 
I,  25S.     P.  Epi.sc.  Camerac.   1118.  Cod.  in  fol.  M.  S.  p.   185. 
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beg  fteftcS  ber  ̂ eruneberg  (^rinSberg,  je&t  23ranb  bei  bcr  (grabt  £ot>n- 
frein,  über  bem  tiefen  ©runbe  jtd)  erfyebenb)  geroefen  $u  fein  fctjeint.  3m 
II.  Safyrfyimbette  erfcfyeinen  im  SÜlilsierlanbe  jmet  ©aue,  StötUfa  (fpäter 
23ubifftn)  unb  3agofr  (üon  za,  sa,  r)tnter,  unb  gussd,  altböl;m.  quosd, 
ber  SBalb,  bal)er  hinter  bem  23Sa(be) ^  meld>e  Teilung,  ba  Seneö  an  fid) 
nicfyt  üon  bebeutenbem  Umfange  mar,  auc^  eine  natürliche  (Stenge  babci  fefylt, 
nur  fpäter  erfolgen  mochte,  als  336r)mcn  öfters  bie  £>berlaufi&  an  5lnbcre  über= 
lief,  unb  fid)  mol  babei  bic  füblidje  ©egenb,  ben  ©au  3agoft  ganj  ober 
tfjeitmeife,  naä)  jenen  einzelnen  ©cbieten,  jurücf behielt,  beren  nörblitf)c  ©ren^c 
jugletcf)  bie  jenes  ©aueS  gegen  SÜcilSfa  bilbete.  &ol)er  235at>rfd)einticr)fctt  nach 
geborte  $u  tfym  ber  SlueiSfreiS,  ba&  fcibenbergifdje  unb  frieblänbifcfye  ©ebiet, 
nebft  bem  eigcnfcfyen  Greife,  fomie  Zittau  mit  feinem  (Gebiete,  bie  Pflege  um 
9Rumburg,  @d)6nlinbe  u.  f.  m.  unb  enblid)  £>ol)nfrein.  9?od)  mttf  bemerft 
werben,  ba$  bic  üom  ©aue  ÜRitgfa  füblicfyere  ©egenb  maf)rfd)einlid)  r>on 

©ermanen  nod)  mit  fortbemoftnt  warb.  —  5In  ben  Ufern  ber  Gelbe,  bei  bem 

je^igen  £>orfc  3öenbtfct)fät)re  105)/  fammelten  fief)  bie  Sttityener^ScJjaaren, 
welche  unter  bem  @cr)u£e  beS  SBcllengotteö  25angputtiS  glücflid)  über  bie  %aba 
gelangt  maren  auf  einfachen  23ooten,  unter  5lnfü^rung  tt)rer  Äniejen  (b.  b- 
$riefter  unb  aud)  ̂ tammfürfren).  5IHc  maren  frfjön  gefdjmücft,  aber  aud) 
megen  ber  langen  SBallfafyrt  rcidjlid)  mit  Lebensmitteln  t>erfer>cn.  £)er  ̂ ugufb 
monat  bcr  ücrfyafften  d)rijttid)cn  SRjemjen  (üon  njenay,  frumm,  benn  fo 
mürben  bic  £)eutfdjen  oon  ben  Flamen  genannt)  wollte  eben  fcf)ciben  im 

Safyre  1017,  unb  bie  (aobotft  tagen  unb  bie  .ftupalcn  mufften  gefeiert  werben 
bodjfejtlicf) ,  mie  eS  23raue!)  mar  feit  3a^rl;unbcrtcn.  *pattc  man  bod)  beS 
beutfdjen  ÄonigS  Qcinxid)  lH.)  Schergen  üor  Äußern  kräftig  gcfdjlagen  unb 
feine  $>ricjter  mieber  üerjagt.  @d)on  minfte  ̂ otel  am  l;citern,  nod)  fcfywülen 

©ommerfyimmcl,  $olel  (ber  5lbcnbftern) ,  SRabogajr'S  unb  SwatowifS  fltnfcö 
3iof$.  SDcan  befd)lofj  fid)  im  freien  ju  lagern  am  ftujje  bcS  33crgcS,  auf 
welchem  ber  allmächtige  ̂ perun  thronte.  3)te  fyocfyauflobernbcn  fteuerfäulen 
unb  ber  fie  begleitenbe  fdjmarjc  9ftaud),  beffen  SBolfen  fidt>  auf  bem  £l)ale 
lagerten,  sogen  am  jungen  Sttorgcn  immer  mefyr  üermanbtc^orbcnfrämme  gerbet 

jum  ftufic  beS  23ergcS.  Unter  ̂ eiligen  ©efängen  be-ftieg  man  benfclben.  5ln= 
gelangt  in  feiner  50citte  nat)te  man  bem  ̂ eiligen  Öucll,  aufgefangen  in  einem 
jteinernen  SBeden,  um  fid)  ju  reinigen  unb  baburc^  gefd)ic!t  ju  machen  jur 

mürbigen  ̂ etcr  be§  erften  feftlid)en  Zclqc$,  gemeint  bem  Opfer  für  ̂ )erun. 
SBeiter  führten  bie  Äniegen  bic  frommen  @d)aaren  im  glänjenben  ̂ ufjug 
burc^  ba&  büftcre  ̂ elfentl;or,  bis  enbtid)  nad)  müt)cüolIem  ©mporHimmen 
bc6  33ergeg  <Spifcc  erreicht  mar.  ©cfdjmüdt,  t;errlid)cr  aU  fonft,  flauten 
bie  klugen  ber  SOciljier  baö  für  fie  prächtige  ©ottergebäube,  üon  buntbemaltem 
^otje  erbaut,  umgeben  oon  riefigen  ©id;cn  unb  SISpcn.  8autlo6  urnftanb  bic 
93ccngc  ben  Tempel  im  «^albfreiß,  tenn  eben  marb  ber  5)cctl)  t)erumgereid)t 
ben  itammältejtcn  in  Zeitigen  ®d)aalen,  ba§  ©pnibot  ber  ̂ a^rung  für  £ctb 

10b)  233enbtfd)fä^rc,  ein  fet>r  fleincö  3)6rfc^cn  bei  >3d)anbau,  untcu 
baß  Sujtijamt  ̂ o^nftein  in  ©acfyfcn  gehörig,  tyat  feinen  tarnen  oon  ben 
«Sorben  =  5SBenben,  meldte  t)icr  über  bic  @lbc  gefahren  austraten,  um  auf  ben 

sPcrun6bcrg  ju  maafat)rtcn.  Die  T>eutfd)cn  febeinen  fpäter  biefem  Orte  bcif 
tarnen  gegeben  ju  (jaben- 
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unb  ®eete.  darauf  warf  ber  £)bertmej  unter  feierlichen  SBefcfymorungcn  ber 
guten  unb  böfen  ©öttcr  ein  Ätetnob  in  ben  te&ten  23ed)er  unb  erhielt  baburd) 

5Intmort  auf  bk  oorgetegten  fragen  über  ber  ©auen  (<3upanien)  unb  ber 
(Sinjelnen  @d)ic£fat,  meiere  er  btn  fyorcfyenben  @d)aaren  oerfünbete  im  tarnen 

beS  unfid)tbaren  ̂ rooe,  benn  er  nur  fyattt  fein  ©tanbbtlb.  »5r6r)ttct)e  SDlar)t= 
izit ,  ©efang,  begleitet  oon  ber  SOcuftf  beSÄoSlo  (^DubelfacB  ober  ̂ BocBpfeife), 
ber  $ufjlje  (ber  breifaitigen  ©eige)  unb  ber  Sarafama  (Glarinettenpfeife), 

unb  Zeitige  Sänge  reiften  an  bk  SDpfer  fief)  an,  bie  ̂ )erun,  nebjt  ben  bar= 
gebrachten  2öeil)gefcfyenf  en ,  gndbig  in  Smpfang  nafyrn  burdj  feiner  treuen 
^riejter  £änbe.  9cad)bem  ber  9cadjtfd)laf  bie  SSanberer  erquieft  fyattt,  fcr)icften 
fie  oon  neuem  ftet)  an  jur  SBaUfafyrt  nad)  @miatott)ij  (rr)ar;rfcr)etniicr)  ba& 
fpäter  üon  ben  2)eutfd)en  genannte,  je|ige  Dorf  £id)tenf)ain,  md)t  toeit 
oom  &ul)frafl),  benn  l)ter  mar  ber  Slttar  beS  ®matomit,  beS  oollig  guten 

©ctteS  (23ielebog).  5tm  britten  Sage  manbte  man  fid)  nadj  (Sabenija 
(®ebni|j),  mo  bie  &fyirva  üerefyrt  mürbe,  bk  $rud)tbarfeit£  =  unb  ßebenSgöttin. 

Sluf  dr>ntt'cr)e  5Irt  mit  Opfer,  ©efang  unb  San$  brachte  man  aud)  tiefen  Sag 
i)in,  ber  fid)  nod)  baburd)  auszeichnete,  ba$  ber  ganje  Ort  mit  bunten  §äf)nd)en 
gegiert  mar  unb  ̂ euerräber  brannten,  über  unb  burd)  metdje  Sunge  unb  3llte 

mit  großer  ftreube  fprangen,  um  fid)  für  ba&  %u  Snbe  gefyenbe  Safyr  ootl= 
femmen  ju  reinigen  unb  ju  meinen,  #ier  bei  bem  ̂ eiligen  Srigtam  (©otter= 
buifycit)  unb  namentlich  ber  £)§ema  (ber  Sungfrau)  marb  oon  SOZüttern  für 

bk  (Spaltung  iljrer  Lieblinge  unb  oon  jungen  ©attinnen  um  bie  (Erfüllung 
felmlidjer  Hoffnungen  gebetet.  (Snblirf)  am  oierten  Sage,  nadjbem  nun  bie 
$eft$eit  oerfloffen,  trennten  fid)  bk  fyier  vereinten  ©orbenfrämme,  um  ent= 
füt)nt  unb  erfreut  im  ©eift,  baf$  fie  bie  erbetenen  ©öttergaben  ermatten  mürben, 
^urücfjufeljren  in  bk  nafye  ober  ferne  $eimatl),  gu  ben  jurücügetaffcnen  Wintern, 
5llten  unb  Wienern,  meiere  fie  mit  fofrbaren,  meit  üon  ̂ riejrern  gemeinten, 
©efd>enfen  unb  fonfttgen  ©aben  für  bie  entbehrte  Sl)eilnal)me  an  ben  feftltc^cn 
Sagen  entfd)äbigenb  fjodjbeglücften. 

[Der  @d)lu$  folgt  in  einem  ber  näd)jten  £efte.] 



XIV. 

SSeffcament 

®octor  Sodann  ©eUer'8  fcon  Äatferöbeiij- 
ßum  erften  SD^al  herausgegeben 

t)on 

spfauet  ju  6f.  2Bilf)elm  in  (Straf bürg,  SERitglieb  ber  f)itlorifc^=t^coro9tfd)en  ®efeUfd)aft in  Seipjtg. 

£)ie  le&te  SBillenSüerfügung  Sodann  ©eiler'S  üon  itaiferSberg ,  beS  bc= 
rühmten  £)omprebigerS  ju  ©trafburg  unb  beS  fyocfyüerbienten  Vorgängers 

ber  Jtircfyenoerbefferung,  ijt  nid>t  eine  jener  Urfunben,  bie  ein  neues  über= 

rafcfyenbeS  £td)t  auf  bieder  wenig  bekannte  SSerfyältniffe ,  £t)atfad)en  ober 

$)erfcnen  werfen.  3)aS  £eben  ©eiler'S,  gleid)  bem  Seben  ber  metfren 
$3rebtger  ein  metjr  innerliches  als  äuf[erltd)eS,  iff  i)inretcr)enb  begannt 

nad)  ben  Bearbeitungen  von  33eatuS  StffyenanuS,  Dbertin,  SHiegger, 

t).  Amnion  unb  5luguft  ©töber 1).  £)ennod)  ijt  biefeS  £cjtament  ber 
23eröffentlid)ung  gewif  wertl) :  fcfyon  als  oon  ©eiler,  bem  cl)rwürbigcn 

2Bat)rt)eitS^eugen  unb  fyocfygefeierten  ̂ rebiger,  fyerrüfyrcnb ;  bann  aber 

aucr)  weil  eS  über  bie  t)äuSlid)cn  23erl)ältniffe  SDeffelben  £id)t  verbreitet. 

2BaS  bei  gewöfynlidjen  SDJenfcfyen  mit  9?ect)t  unbeachtet  bleibt  unb  ber  Sßer= 
geffenfyeit  anheimfällt,  baS  behält  feine  S5ebeutung  in  bem  £cben  £)erer, 

bie  folgenreich  wirften,  unb  aud)  fleinc  ßüge  fyabcn  ifyr  (EfyarafteriftifcfyeS. 

©ctler'S  Sejtament  wirb  fyier  §um  crjten  SJflat  bem  £)rucfe  über= 
geben.  £)en  frühem  S5iograpr)cn  blieb  eS  unbekannt.  £)aS  Driginat,  in 

t>ter  Cluartblättern,  befinbet  ft'dj  im  erfien  S5anbe  ber  auf  ber  jtrajj burger 
<Stabtbtbliotl)e!  aufbewahrten  t)anbfd)riftlid)en,  autograpfycn  S5rieffamm= 
lung  von  ©elefyrten  bcS  IG.  unb  17.  3al)rl)unbertS,  auS  trier  ftarfen 

33änben  in  $olio  beftefyenb.  £)af?  eS  baS  original  fei,  fd)lieffc  td)  tfyeitS 

aus  ber  ©leidjförmigfeit  ber  ©cnriftjüge  biefer  Urfunbe  mit  ben  ßügen 

')  La  vie   et  les  sernions   de  Jean  Geiler,    par  Auguste  Stoeber.    4. 
Strasbourg  1834.    ̂ mmorTS  s2lnaabcn  ftnb  tüetfad)  mangelhaft. 
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beS  bei  Sftiegger  (Amoenitates  Friburgenses  I.  p.  96.)  beftnblicfyen 

gacftmtle  ©eiler£;  tfyeilS  aber  befonberS  au$  bem  Umftanbe,  baf  ba$,  am 

©cfytuffe  ber  erften  Urfunbe  tjom  3al)re  1505  fiel)  ftnbenbe,  5Ittejt  be$ 
9?otariu6  ̂ aut  Seopartl)  offenbar  üon  anberer  £anb  ift  unb  unmittelbar 

barauf  bte  Declaratio  testamenti  beginnt,  üon  berfelben  £anb,  toelcfye 
tag  erfte  Testamentura  gefcfyrieben  fyatte.  Ski  einer  blofen  Gtopie  ttürte 

fct)rocr(td)  in  folgern  ©rat  täufd)enbe  23orficr)t  angett>anbt  Sorben  fein. 
3ur  Erläuterung  bcß  £e|tamentS  mögen  einige  biograpf)iftf)c 

9?  Otiten  t>orangef)n. 

Sofyann  ©eiler  rcurbe  §roar  §u  ©crjapaufen  geboren,  am  IG.  Sftärj 

1 445  5  aber  fcfyon  im  folgenben  3^re  roar  fein  SSater  narf)  5lmmer6= 
«>eit)er  im  Dberelfaf ,  ofynroeit  Gtotmar,  gebogen.  £)a  »erbrachte  ©eiler 

feine  erften  Jtinberjal)re,  unb  barum  gebaute  er  aufy  jenes  £>rte$  in 
feinem  Seftament.  ©djon  al$  breijäfyrigcr  Jtnabe  verlor  ©eiler  feinen 

23ater,  ber  an  SBunben,  bit  er  im  Kampfe  mit  einem  S3ären  empfangen 

fyattz,  ftarb;  ©eiler  fam  hierauf  ju  feinem  ©roffyater,  einem  voov)U 
tjabenben  ̂ Bürger  ber  3^eidt)^flabt  «ftaiferSberg.  £ier  verlebte  er  einen 

grofen  Ztyii  feiner  3ugenb$eit  unb  ging  §uer(t  jur  ©crjule.  23on  tiefer 

©tabt  geroötynlid)  benannt,  fyat  er  um  fo  natürlicher  berfelben  in  feinem 

Seftament  gebaut.  —  3«  ber  nafyen  £fteicl)Sftabt  SEürftyetm  (£l)üring= 

fyeim)  roar  ©eiler'3  ©cfyrcefter  t>ert)eiraft)et,  grau  SBicfgram,  bic  Butter 

$)eter  SStcFgram'S,  bes  9?ad)folger6  üon  ©eiler  im  ̂ Prebigeramte  §u 
©traf bürg  —  unb  ̂ onr ab  SBicfgram'e,  SBeltpriefterS  51t  Gnfteljeim 

unb  feit  1512  ©uffragans  be$  33ietl)um6  ©traf bürg  2).  tiefer  itonrab 
SSicfgram  ift  nicr)t  §u  üerroectjfeln  mit  ©eorg  SSicSgram  t-on  Golmar, 
„bem  unbebeutenben  2Melfcl)retber,  ber  in  feinen  $)ubltcationen  jebe  ßieb= 

fyaberei  unb  jebe  Spolemif  feinet  fpätern  geitalter^  tfyeilt"  3).  allein  fd)on 
früher  fyattt  fiel)  tiefe  gamilie  im  Dberelfaffe  befannt  gemalt  unb  fiel) 

s2>erbienfte  erworben  4). 

3n  ©eiler'S  ©eele  mar  ein  lebenbigeö  religtöfeS  ©efüljl  fd)on  früt) 
troad)t  unb  dujjerte  ftdt) ,  nad)  ber  SSeife  bamaliger  $tit,  baburcl)  ba$  er 

iod)  als  Jtnabe  Öfters  unb  mit  grof  er  5tnbad)t  einen  frommen  (Sinftebler 

iefud)te,  ben  S3ruber  ©ebaftian,  rcelcfyer  in  ber  3^dt)e  oon  5lmmerSroetl)er 
ine  Gtlaufe  beroofynte.  Eine  geroiffe  Vorliebe  für  ̂nrücfge^ogcn^eit  unb 

i infamfeit  blieb  tl)m  fein  ganzes  £eben  Ijtnburcr)  eigen  5).   9te  buref)  bic 

2)  f.  Riegger,  Amoenitates  Friburg.  I.  p.  127.  399.  —   ©eitert  @d)rc>a  = 
gcr  ift  ber  im  £eftament  crtüäljnte  £cin3  SBicfgram. 

3)  f.  ©ert-inuS,  ©efefc.  ber  ftat.  =  2tt.  ber  £cutfcl)cn  III.  0.  121.    2Bir 
üenr-etfen  auf  feinen  „©olbfyafen",  „©lücüstab"  u.  f.  n?. 

4)  f.  GtfdjT.  Patriot,  I.  @.  86.    @trap.  u.  golmar  1777. 

5)  Jacob.  Wimpheling,  in  Johannis  Kaiserspergii  ...  mortem  planctus 
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bringenbften  SBorfMungen  fetner  greunbe  fonntc  er  bewogen  werben, 

ftd)  nicbt  gan$  bem  befd)aulid)en  geben  rjinuigebcn.  9luct)  feine  Triften 

geben  3cugmfj  bon  btefer  9?id)tung.  Unter  ben  ̂ eiligen  Der  römifdjen 

ftixtyc  l)ielt  er  befonber^  ben  geiftesberwanbten  33ernr)arb  oon  Gtlairoaur 

rjod),  nnb  befannte  wteberfyolt,  oiel  r>on  tl)m  gelernt  ju  bjaben.  Slud)  in 

fpätern  Sauren  fudjte  ©eiler  (Srljotung  bon  angestrengter  ©eifle^arbeit 
in  ber  Stille  befrennbeter  Älöjler  ober  in  ber  (Stnfamfeit  bc6  SBalbeS 

unb  bcS  ©ebirge£,  wo  er  gern  (Sinftebeleien ,  alte  Kapellen  nnb  iltrcc)cn, 

©otteSäcfer  befugte  nnb  am  Sefen  ber  3nfcl)riftcn  ficr)  vergnügte.  (Wim- 
pheling ap.  Riegger  I.  p.  107.). 

Sm'Safyre  1460  bejog  er  bie  bama(6  in  fyofyer  33lutr)e  ftefyenbe  Um* 
öerjtfät  $u  grciburg  im  S3rei$gau.  fD2it  (Erfolg  bewarb  fiel)  ©eiler  rect- 

um bie  afabemifeben  ©rabe,  nnb  1469  wnrbe  er  £)ccan  ber  gacultät  ber 

freien  fünfte,  ©egen  baß  ßnbe  feinet  SlufentfyaltS  in  greiburg  be= 

fd)äftigte  tl)n  bornerjmlid)  baß  ©tubium  ber  SBevfe  bee  mt)frifcr)  reforma* 
torifcfyen  parifer  J?an$lerS  ©erfon,  beren  ̂ erauegabe  er  and)  fpäter  mit 

feinem  greunbe  2Bimpr)eltng  beforgte.  5lm  Anfang  bzß  3>al)re6  1471 

fefcte  ©eiler  anf  ber  Umocrfttd't  §u  S5afel  feine  pt)ilofopf)ifd)en  unb  tt)eo= 
logifd)en  ©tubien  fort.  3m  ̂ afyre  1475  warb  er  iDoctor  ber  Geologie 

unb  $)rofeffor  ju  S3afcl  unb  fdjlojj  einen  Jreunbfcfyaftebimb  mit  bem 

nacfymale  berühmten  ©ebafttan  £5ranb  oon  ©trajjburcj ,  bem  SSerfaffer 

beß  9^ a r r e n fer) iff e ̂  .  31  Hein  $u  greiburg  war  ©eiler  fo  lieb  geworben,  baß 

auf  baß  gemeinfame  SBittcn  ber  ©tubirenben  (7.  Wlai  1476)  £)erfelbe 

aiß  ̂ Profeffor  ber  Geologie  babin  berufen  warb.  5lm  31.  Dctober  bejjel= 

ben  3<*t)r$  würbe  ©eiler  Sftector  ber  Uniocrfttdt 6). 
5lber  faum  ein  3afyr  lang  blieb  er  bort,   ßr  pflegte  ftd)  jdbrlid)  an 

et  lamentatio  cum  aliquali  vitae  suae  descriptione.  1510.  Oppenheym  4°; 
abgebrueft  in  Riegger,  Amoenitates  Friburgenses.  Ulm  1775.  I.  p.  106.  3)icfe 

intereffantc  Schrift  be6  trefflichen  SSMmpl)cling  ijt  auef)  \t%t  nod)  in  paftoral= 

tt)ectogifd)cr  #inftdjt  üielfadr)  bclcfyrcnb.  S5Mr  etttren  nad)  bem  Sßtcgger'fcben 
s2lbbrucf.  —  23iö  %\\m  Safere  1780,  wo  ftc  abgcbrod)en  würbe,  ftanb  olmwcit 
beS  Dorfes  3BettclSb)ctm ,  bat  in  Weiter^  Scjrament  ertöät;nt  wirb,  bie  uralte 
tfclbftrd)e  jum  t>ctt.  ftrtbolin,  bei  melier  oon  SllterS  bcr  em  Grcmit  wotynte. 

s^are  bie§  oieUeid)t  fd)on  jene  (Slaufe  beS  ©ruber  ©ebajrtan  gewefen?  @ie 
war  in  ber  9lät)t  oon  s3lmmergweit)cr.  @.  (Shilling)  (9efd).  u.  SBefdjreib. 
be§  ©IfaffeS.  23afel  1782.  @.  132.  —  Wimpheling  1.  c.  gibt  ben  Ort  alfo 
an  :  in  wa/te  Harundiensi  prope  Amorswyler  dioeces.  Basileensis.  35$ag  aber 
vallis  Harundiensis  fei,  ob  .^o^rt^al^,  ijt  unbekannt  Slud)  in  fpdtcrn  Sauren 
war  Weiler  oft  an  biefem  Orte,  befonberS  am  20.  5luguft,  bem  £agc  bcö 

beil.  23crnbarb,  unb  prebigte  bem  oerfammeltcn  SSotfc.  Wimpheling  1.  c. 
Stocher  1.  c.   p.   20. 

°)  Riegger  I    j>   63. 
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einen  SSabcort  §u  begeben,  ba  feine  ©efunbfyeit  e6  erforberte.  3m  S5ate 

ju  SBaben  fyörten  einige  Bürger  oon  Sßürjburg  ir)n  prebigen;  auf  if)r 

SSegefwen  ncu)m  ©eiler  eine  ̂ Prebigerftelle  in  2Sür$burg  an.  200  ©olb- 

gutbcn  waren  ir)m  aU  33efolbung  angeboten.  Sbcn  war  er  in  SBafel  be= 
fcbäftigt  feine  S5tb(iot(;ef  reifefertig  na  et)  SSürjburg  $u  öerfenben,  als 

^>eter  Scfyott 7),  5lmmeifler  ber  Stabt  Straf  bürg,  ein  geteerter  unb 
frommer  Sftann,  fein  patrtotifcfje^  ©efür)l  in  5lnfprud)  nafym;  er  freute 

tfym  ttor,  wie  nad)  ben  Altern  er  bem  Vaterlanbe  bie  meifle  Verpflichtung 

fcfjulbig  fei  unb  baf  Straf  bürg  aU  bie  £auptftabt  beS  (Slfaffee  ein  3fced)t 

auf  feine  Dienfte  r)abe;  ßr  (Sd)ott)  werbe  forgen,  baf  ©eiler  nicr)t  unt= 
fonft  arbeite,  ©eiler  nafjm  im  3al)re  1478  biefen  tftuf  an  unb  würbe 
^rebiger  an  bem  fünfter  $u  Straf  bürg. 

3n  früherer  ßeit  fyatten  Dominicaner  ba§  ̂ 3rebigtamt  im  fünfter 

beforgt ;  fyier  war  ein  fr  beS  fyochgefeierten  3or)ann  Sauler'S  Stimme 
crfdwllen.  T)a  aber  um  bie  Sttitte  be£  15.  SafyrrjunbertS  bie  9J?önd)c  fiel) 

in  ben  SBeftfc  ber  ̂ farrrecf)tc  fe|en,  bie  Seutpriejter  (Pfarrer)  r>erbrängen 
wollten  unb  ftcr)  allerlei  Ungebührlich  ertaubten,  um  $u  ir)rem  Swecfe 

ju  gelangen,  fo  tjatte  ifynen  ber  Sftagiftrat  ba$  ̂ rebigtamt  im  fünfter 

genommen  unb  bk  Jtanjel  bafelbjr  r-erfcbloffen.  Damit  e§  aber  bem 
SBolfe  nid)t  an  Grbauung  fer)fe,  ftiftete  ber  würbige  5lmmeifrer  ̂ eter 

Schott  bie  DomprebigerfMe,  inbem  er  aus  feinem  eigenen  Vermögen  bie 

Summe  oon  I20CJ  ©olbgutben  Vergab,  bamit  auS  beren  Smfen  ein 

Doctor  ber  ̂ eiligen  Schrift,  ,,ein  SRann  ber  nit  allein  öon  guten  Sitten 

unb  bewertem  SBanbel,  funber  aucr)  fürtreffen  fn  an  fünft  unb  lere", 
befolbet  werbe,  um  an  ben  Sonn=  unb  ̂ efttagen  unb  in  ber  Jaftenjeif 

be€  sprebigtamtee  im  fünfter  $u  warten.  Der  S5tfcr)of  t>on  Strafburg, 
3?upred)t  öon  SBaicrn,  unb  ber  Demant  beS  DomcapitelS,  ©raf  üon 

^pelfenftein,  üerbanben  mit  tiefer  Stelle  nod)  einige  anbere  ©efa'tle,  fammt 
bem  5lmt  eineS  bifcfyöflidien  S5etcf)tt>afer6  8).  Diefe  wichtige  Steile  be= 

fleibete  ©eiler  wä'fwenb  3*2  3al)re  biß  an  feinen  £ob,  ber  am  10.  Wläx] 

1510  erfolgte.  5(m  Sage  natf)l)er  würbe  fein  £eid)enbegd'ngnif  gefeiert. 
Der  gefammte  SJcagijtrat,  bie  r)ot)e  unb  niebere  (Seiffttcfyfett  unb  eine 

mietbare  SERenge  SöolfS  folgten  weinenb  unb  fcr)(ucr)$enb  bem  Begräbt 

nif^uge  beS  t)od)gefeierten  ̂ rebigerg.  ©eiler'S  Seftamentserfügung  ge= 
mdf ,  würben  feine  trbifdjen  Ueberrefte  in  bem  fünfter  felbft,  am  gufe 

ber  Äanjel  bziiattü,  oon  welker  fo  oft  feine  ̂ roprjetenfrimme  lefyrenb, 
ftrafenb,  weiffagenb  ertönt  war. 

")  Beatu.8  Rhenanus  ap.  Riegger  I.  p.  63. 
ö)  £er  bifrf)cflict)e  S3ejraaung§brief  dat.  4.  Paschae  1478  fünbet  ftd;  bei 

Wtneker,  Coilecta  Archivi  iura,  p.  430.  ©euer  iruri?c  aud)  S3etd)tiger  bes 
JHeuerinnenflcfrerf. 
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©eilcr  war  ein  Don  £>er$en  frommet-  «Wann,  gemütvoll,  geteert 

unb  freimütig  wie  SBenige;  ̂ oct>  an  ©ejiaft,  r)agcr 9),  soll  (Srnjt  unb 
Sftilbe  in  ben  austritt! Collen  @eftd)tg$ügen.  (Sl)rfurd)tgcbictenb ,  §u= 

trauenerweefenb  war  fein  ganjeS  SBefen;  unb  maö  eben  feine  SEirffam- 
feit  unwtbcrfiefyKdj  machte,  war,  baf?  er  t>or  allen  fingen  felber  §u  üben 

ftrebte,  wag  er  5Inbern  prebigte.  ©etler'S  Don  ben  Gütern  ererbtet  ®ut 
war  nid)t  bebeutenb,  eS  beftanb  btoö  auS  ben  im  Scftamcnt  tweidjnetcn 

ßinfen;  er  felber  lebte  l)öd)jt  mä'ftg  10),  unb  (ein  einfacher  £auo1)alt  war 
fern  öon  allem  2uru$.  $Baß  er  nun  an  feinem  täglichen  SBcbarf  erübrigte, 

Don  feiner  5lmt6bcfolbung  unb  feinem  perfönlicfyen  Vermögen,  ba§  t>er- 
wenbete  er  auf  feine  SBibliotfyef  unb  für  bie  Firmen. 

©eilcr'S  SSibtiotfyef,  wie  BcatuS  DtyenanuS  cr$ä'l)lt,  war  anfefym 
lief)  für  bie  bamalicje  3^it,  „ornnis  generis  librorum  refertissima";  e$ 
fyatten  in  berfelbcn  £)td)ter  unb  ©efdud)tfd)reiber,  jum  gröfjern  Sfyeil  aber 

tfyeologifcfye  ©cfyriftficller,  it)rert  beftimmten  $Ma§.  Saut  (Seiler'S  SEefta* 
ment  follte  biefelbe  in  feinem  äSotjnfyaufe  ben  5lmt£nad)folgern  jum 

S3e|ten  aufbewahrt  bleiben ;  eine  £>anblungSweife,  bk  in  manchem  ̂ Pfarr* 

l)aufc  jur  löblichen  ©irre  geworben  ift.  S)tefe  S3üct)cr  follten  &ut  (traf« 

burgifd)en  £)omprebigerjtelle  gehören  unb  nur  bann  jum  S3e|ten  bei* 
Firmen  Dcrfauft  werben,  wenn  einjt  bie  ̂ rebigcrjtelle  aufhören  würbe, 

üßeinafye  ein  3^rl)unbert  lang  würbe  biefe  5lnorbnung  bes?  ScftatorS 

erfüllt,  speter  SKicfgram,  (SaSpar  £ebio  (£ct)b),  3of).  ÜHarbacfy,  (SliaS 

©cl)ab  unb  3ot).  ̂ PappuS  konnten  als  £)omprebiger  fi'e  beiluden.  311S 
aber  am  (Snbe  bee  16.  3af)rl)unbert6\  wätyrcnb  ber  S^ifrigfeiten  ber 

römtfdjen  unb  ber  proteftantifcfyen  ©omfycrren  bcS  ftrajjburgcr  Sttiinjterä, 

bie  f)öcl)jte  5lnard)ie  im  £)omftiftc  eingeriffen  war,  würbe  ein  Styeü  biefer 

•23üdjcr  -oerfauft.  (Sin  geringer  Stfyctf  berfelben  §war  bilbetc,  mit  einigen 
eingebogenen  jtlofierbibliotfyefen,  ben  (Srunb  ber  @tabtbtbltotl)cf.  ßin 

großer  Sfyeil  jebod)  würbe  Don  bem  bamalS  in  ©trafburg  anwefenben  ©e* 
fanbten  $einriay$  IV.,  bem  gelehrten  Safob  S3ongar$  (f  1012)  gefauft. 

tiefer  fyinterliejj  laut  Seftamcnt  alle  feine  33üd)er  unb  $anbfd)riften  bem 

Bürger  9?einl)arb  ©raotnet  Don  ©trafjburg,  feinem  greunbe.  allein  and) 

tiefer  jtarb  fd)on  jwei  3af)re  nad)l)er,  unb  fo  fam  bie  gan$e  Wertvolle 

9)  Fuit  staturä  proceiä,  capillo  crispo,  f'acle  macilenta  ac  corpore 
gracili,  sed  salubri  et,  renum  dolore  excepto,  nullis  aegritudinibus  ob- 
uoxio :  fagt  fein  23iograpt)  Bcalus  Rhenanus  bei  Riegger  1.  c.  p.  08. 

,ü)  ©etler  pflegte  nur  $n*etmal  bc&  £agg  Sfabruna,  $u  genieffen,  unb  fagt 
in  einer  feiner  $)rcbigtcn  (©ünben  bc$  SftunbcS.  Slusg.  1518.  Fol.  5.):  „@üv 
mal  effen  ift  ̂ ctüid);  wer  junret  (jweinial)  ü§t,  ber  ift  ewn  menfebi  wer 

brcimal  i$t,  ber  ijt  ein  oiet)  •  U)er  viermal  i$t,  ber  ift  ein  tuffeti  unb  —  wer 
fünfmal  ift,  ber  ijt  beß  tuffclS  muttcr  genannt."  —  23gl.  Warrcnfdjiff/  fol.  -W. 
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Sammlung  an  beffcti  Sor)n  %afob  ©ra&iffet,  bcr  ftd)  in  ber  ©c^wei^ 
nieberlicf  unb  einen  &l)cil  feiner  S5ücr)er  ber  Stabt  SBcrn  fcfyenfte.  3luf 

ber  bortigen  S3ibliotr;e£  ft'nben  ftcf)  nocf)  je|t  0?efte  ber  alten  jfrajjburgtfcrjcn 

^ünfterbibliotfyef.  Gin  anberer  SEfyett  ber  33ongare"fd)ett  fiterarifd)en 
23cr(affenfct)aft  würbe  an  ben  üurfürften  bcr  ̂ )fal$  Pcrfauft  unb  gelangte 

naef)  ber  befannten  jlatajtropfjc  im  Satyre  10-22  oon  £cibe(berg  in  bie 

vaticantfdoe  SSibliotbjCf  n). 
£)er  5(rmen  nafym  ftd)  (Seiler  treulid)ft  an;  nid)t  bloS  baf  er  feinen 

23ittcnbcn  leer  weggeben  lief,  fonbern  ba$  er  aud)  mit  D^adjbrucB  feinen 

wettreierjenben  Gnnfluf  anwanbte,  um  ber  dürftigen  9lott)  $ti  linbcm 

unb  Seelen  pom  £obe  $u  retten.  Dt)ngeacr)tet  beß  l)eftigften  2£ibcrftanbe6 

ber  SDfencrjC,  erlangte  ee  ©eiler,  ba%  ben  $um  Stöbe  23erurtl)eiftcn  (bk 

unmittelbar  nad)  bem  Urtl)eil6fprud)e  Eingerichtet  würben)  nid)t  nur  baß 

Sacrament  gezeigt,  fonbern  wirfiid)  gereicht  würbe  12).  ßr  war  eß  ber 
aud)  ben  in  ben  Stürmen  gefangen  £tegenbcn  ben  ©enuf  beß  <Sacra= 
ment3  werfet) äffte,  unb  ba%  ben  „Pertribenen  ellenben  menfd)cn,  fo  uff 

ber  bruefen  fygen,"  geholfen  roürbe.  $wei  bieder  ungebruef te  üBricfe 
(Seiler^,  bie  wir  auß  beß  befannten  3afob  Sikncfere  Slbfrfwift  fyier 

unten  mitteilen,  fe|en  ©etler'S  5(ntf)eil  an  biefen  r)et(famcn  2?eränbe= 
vungen  in'e  £id)t 13). 

n)   Grandidier .  Hist.  de  l'eglise  de  Strasbourg  I.  p.  315  sq.  —   Gran- 
didier .  Essais  sur  la  cathedrale  de  Strasbourg,  p.  362. 

12)  Wencker,  Collecta  Arch.  iura,  p.  433.    Wimpheling,  Catal.  Episcop. 
Argent. ,  p.   118. 

13)  an  4?tn.  3accb  SSpfTebad)  5lmm.  *). 
r5Ürficr)ti9cr  miffer  lieber  £>err,  ia^  rourb  bertdjt  Dura)  etttief)  frummc  tut,  ben 
td)  billig  gfeuben  gib,  wie  ft>t  gefangner  in  ben  turnen  Ingen,  Denen  man  ntt 
a,t]iatttt  *u  bifyttn  unb  ba£  fy.  Sacramcnt  in  manid)em  3er  ntt  entpfangen 
fyaben,  bttt  uroer  rcifjfyeit,  umb  gottgautlen  mit  ben  turnljüttern  fcfyaffcn  unb 
befctfyen  bas  fp  fctlidjs  ntt  ptnbcrn  funber  fürbern,  bo  burd)  bie  armen  ge= 
fangnen  nit  an  frifrenlidjen  regten  unb  it)rer  fei  feligfeit  geirret  roercenb, 
unb  ob  baß  $u  fcf>afren  in  urcer  mad)t  nit  frunb  (baß  ify  mid)  fccct)  nit  t?erfet)n 
ropl)  bitt  td)  ud)  baß  an  einen  9?at  va  bringen,  bemit  Cirifrenlidje  creenung 
iren  gang  gewinn  unb  ber  feien  £eit  gefürcret. 

Umcr  mtHiger  3cl;anne§  ücn  «fteiferfpcrg. 
an  benfelben. 

Jvurfidjtiger  mpfer  lieber  £err,  mia)  bunft,  bedj  uff  umer  rt?i>8r)cit  uerbeffern, 
in  bpfer  gcftalt  mcd)t  man  ben  Pertribnen  etlencen  menfdjcn  pelffen,   cn  ber 
Stabt  unb  Spitals  heften.    51m  erfren  baß  bie  rertribnen,  fo  nun  ;emcl  uff 
cer  bruefen  tpgen,   mit  fampt  benen   bie  DcrmalS  befetbg  gelegen  unb,   aber 

*)  3afcb  Söiffcbaa^,  au£  cer  3unft  uon  ber  SSlumc,  mar  regicrenber 
5(mmei)tcr  ;u  Strafburg  in  ben  3ar,rcn  1496,  1502,  1508.    $üa\)x-- 
fd)cinlid)  fallen  obige  ̂ mei  Briefe  in  baß  3al;r  1502. 

3eitfönft  f.  b.  ̂ ifior.  S^eol.  1848.  IV.  39 
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(£$  ijl  burcr)au6  nicfyt  beS  Referenten  2lbpd)t,  eine  Gfyarafterifttf 

©eiler'3  at$  $)rebiger$  f)ier  ju  entwerfen  ;  roa$  fcljon  n?ieberf)oft  gefc^et>n 
if}.  (5$  liegt  un6  oor  Willem  baran,  ben  allgemeinen  ßfyarafter  tiefet 

etyrnnirbigen  SDfanneS  §u  flirren,  wiefern  baß  Stefkment  beffelben  it)n 

barlegt.  Unb  fo  ifi'S  benn  feine  tl)eotogifd)e  £)enfroeife,  bie  rotr  $u 
befpred)en  fyaben. 

©euer  roar  ber  ©peculation  in  ber  Geologie  feineSrcegS  abljolb. 

£5iefeS  ergibt  ficr)  nidt)t  bloß  aus  bem  3nl)aft  fetner  ̂ rebigten,  fonbern 

aud)  au$  feinen  beftimmten  5leuffcrungen.  @l)rr)foftomu6,  S5ern  = 
Ijarb  oon  @lairt>aur,  5öitl)elm  oon  $)ari$,  Sodann  ©erfon 

galten  il)m  aU  bk  (©äufen  ber  Mixfyt  u).  2Bte  fcfyarf  er  aud)  gegen  bie 
fiafter  nnb  ben  SBettftnn  ber  (Beiftticfyen  unb  ber  SDZönct)e  ober  Tonnen 
feiner  $e\t  fiel)  auSfpracl),  fo  gern  pflog  er  Umgang  unb  übte  feefforgerifdje 
£t)eünal)me  mit  frommen  ̂ lofterleuten,  beren  er  bei  ben  3ol)annitern 

unb  ben  Äartfydufern  ju  ©trafburg  15)  manche  fanb.   5lber  mit  tief  reit- 

je|>  oom  ©pital  uffgenommen,  gufammen  in  Sjxn.  Söilt>elm  S36cEltrt8  $ug  gc= 
ton  würben,  bemüt  ber  fpital  ber  frömben  enttaben,  unb  ftatt  geben  mer 
l;eimfd)er  fo  baS  bie  notturfft  cr^tefcr)e  uffeenemen,  aufy  ba$  S3otf  geneigter 
würb  je  geben  att  ir  be§  wotcrS  oon  mir  berichtet  finb. 

Item  baö  oom  SRat  ein  Pfleger  gefegt  würb  im  ta$  regiment  beffelben 

fyufeS  bcüollien. 
Item  @o  wil  icf)  mit  rot  beffelben  pfleget  wo  mtd)  baS  not  bunft  gelt 

barreidjen  §u  narung  ber  bief  genannten  üertriebnen,  tcf>  truw  oierjtg  ober 

fünfzig  unb  me,  ein  monat  ober  nod)  lenger  ju  enteren,  wenn  bie  ̂ t>t  oer= 
fct)Y>nt ,  fo  wurt  c$  tyoff  td)  beffer. 

Item  wenn  bt)fe  atfo  bie  jot  gefpofet  werben ,  weit  bem  aber  ein  ber 
Unterhalt  unb  foft  gu  fcfywer  werben  (tag  td)  mtd)  boefy  ganj  nit  oerfil))  fo 
mag  man  fid)  bennacfyt  3r  wol  enttaben  unb  mit  gröfjern  eren  gegen  ber  weit 
unb  mpnberem  ©ofcjorn  abkommen  weber  je£  in  bt)fer  l;erben  $t)t  u6fd)lagen, 
unb  *u  tob  erfrieren  laffen,  ba$  mag  uwer  wo$l>ett  einem  rat  fürl;alten  mit 
merern  Worten  aU  urf)  gutbunft,  oamit  barml;er|igf cit  ben  cllcnben  bewpfen 
werb  oon  uns  als  wir  weüenb  bag  un$  oorab  oon  (3ott  aud)  barmfyerjifett 

ber  wir  nottürftig  finb  befdjone.  So.  oon  ÄeiferSperg  *). 

*)  £>ie  5Ibfd)rift,  auS  meldjer  tiefe  beiben  25rtcfe  @etlcr,ö  entnommen 
finb,  befineet  fiel)  in  2Bencfcr6  Excerpta  Manuscripta  Archiv! 

Argent.  auf  ber  jrrafi burger  Stabtbibltctljef,  fol.  p.  "21 4. 

u)  Wimpheling  ap.  Riegger  1.  c.  p.   1^9. 

15)  @r  oerfaffte  eine  eigene  ®d)rift  jur  2?erul)igung  ber  geängfteten  ©e= 
tüiffcn  frommer  ̂ lofterlcute  unb  nannte  fie  „Son  bem  23cid)twel)".  S)tcfc 
Schrift  ift  wol  nid)t  gebrudt  worben.  Beafus  Rhenanus  berichtet  oon  il;r 

bei  Hottinger,  Histona  ecclesiast.  V.  p.  262.  —  Trithemius  in  feinem  Ca- 
talog.  viror.  illustr.  German.  in  feinen  Opp.  hiator.  I.  p.  170.  nennt  nocl) 
eine  9Rcit>c  anberer  <Sd)riften  ©eitert,  e  quibua  tarnen  pauca  adhuc  in  lu 
cem  prodire  passus  est. 
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giöfem  ©efüf>l  roar  bei  ©etler  ein  geller  -öerftanb,  ein  liebenbeS  £er$ 
unb  praftifcfyer  ©inn  eng  oerbunben.  ®a$er  er  alfobalb  lieber  auf  ben 

mtjfitftfjen  $ö£)en  be$  befct)auttct)cn  gebend  $u  ber  9?ücf)ternf)ett  unb  bem 

(Srnjt  ber  Sßirflicfyfeit  in  feinen  $)rebigten  fyerabfteigt.  £)a$  ernfte  <©tu= 
bium  ber  33ibel,  ber  alten  SBeifen  unb  ber  ttornefymften  ct)rtftlid)cn  üir= 

cfyenlefyrer  belebte  unb  erhielt  in  ifym  biefen  prafttfct)ert  ©inn,  ber  (Trf)  in 

(einen  Vorträgen  fo  ctnbrtng(ict)  auefpricfyt.  £)tefe£,  oerbunben  mit  (einem 
natürlichen  S33i|  unb  (Srnfr,  ber  nie  (ein  roofjlroollenbeg  ̂ >er§  oerleugnete, 

mit  feiner  geistreichen  £)arftellungggabe  unb  feinem  tabellofen  SBanbel, 

machte  it)n  bei  feinen  Syrern  ntct)t  bloS  angenehm,  fonbern  aucrj  ge= 

liebt  unb  t;oct)t>erer)rt 16).  3n  fyofyem  ©rabe  genof  er  bie  ©unft  bei  SBolH. 
jlaifer  SOJartmtlian  I.  rootlte,  fo  oft  er  nacr;  Strasburg  fam,  ben  berüf)m= 

ten  $)rebiger  t)Örert.  (56  ijt  tDat)rr)aft  rüfyrenb  ju  tefen,  mit  roetcfyer  ä'ngft* 
liefen  33eforgni£  ntd)t  bloS  i>k  nähern  greunbe  ©eiter'6,  fonbern  aud) 
£eute  bei  23ol!l  bie  an  tt)n  oon  Augsburg,  33afet  u.  f.  ro.  ergangenen 

SBerufungSfdjreiben,  ja  felbft  feine  iät)rltct)en  SBabereifen  betrachteten, 

inbem  fte  fürchteten,  er  möchte  t>ielletcr)t  bod)  einmal  einem  augroä'rtigen 
0?ufe  Solge  leijten;  erft  bei  feiner  ̂ ücffefyr  roaren  fie  roteber  beruhigt17). 
(Schimpf  unb  @rn(t  roaren  in  biefem  genialen  Spanne  rounberbar  t?er= 
einigt;  er  bequemte  für)  feinen  gufyörern  an,  roie  ̂ aulttl  5lllen  allerlei 

vourbe;  unb  roie  (EfyrtjtuS  mit  ben  Kimbern  ju  £iftf)e  faß,  um  fte  $u 

©erecfyten  ju  machen,  alfo  prebigte  ©eiler  oon  Darren,  um  auß  tr)nen 

SSeife  $u  machen. 

Sebod)  befdjränfte  ©eiler  feine  £l)ä'tigfett  leine^roegö  blo£  auf  baß 

16)  £>tefee>  bezeugt  Joh.  Sturm  in  vita  Beati  Rhenani  cor  fceS  Settern 
Rerum  germanicarum  Libri ,  1551.  fol.  Basileae  ap.  Froben.  9?od)  jefct 

fogar  finfc  ©eiter'S  $>rebtgten  eine  frifdt)e  anjie^enbe  ßectüre. 
n)  ̂) eter  «sc^ott  («aoljn  beS  oben  erwähnten  5Immetfrerg,  (Stiftsherr 

ju  <St.  $>eter,  jrarb  1492)  rebet  baoon  oft  in  feinen  bei  35Mmpl)eltng  beraub 

gegebenen  Lucubratiunculae  ornatissimae  etc.  Argentor.  149S.  4°.  £>afelbfr 
fdjreibt  $p.  ®ct)ott  an  ©etler  im  Sctbre  1484  (fol.  34.)  :  Nee  facile  credi- 
deris,  quid  turbarum  et  confusionis  in  populo  consurgat,  qui  perinde  ut 
pastore  carentes  mercenarios  passim  errabunda  vacatione  sequantur  .  .  . 
fol.  59.  :  Tili  solummodo  absentia  et  desiderium  nos  cruciat.  Ne  multa 

dicam,  vacuam  incolere  videor  urbera,  dum  festis  diebus  consuetum  aeris 

campani  sonum  non  audio ,  tantam  frequentiam  populi  coire  nusquam 
contueori  nee  solum  eruditissimä  efficacissimaque  praedicatione  tuä,  verum 
etiam  jueundissimo  nostro  conventu  carere  cogor.  Sed  haec  minora  sunt, 
quanquam  sua  quisque  maxime  sentiat.  Majoris  ponderis  sunt  quae  totus 

populus,  tuä  doctrinä  destitutus,  perpeti  se  conqueritur.  Scio  te  nequa- 
quam  credere,  quanto  tui  desiderio  ducatur.  Adeo  me  obtundunt  passim 
oecurrentes  sciscitantesque,  ubinam  sis?  quando  sis  rediturus?  ut  rix 
audeam  in  publicum  prodire  .... 

39* 
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Stetigen,  dt  benu|te  feine  23erbinbungen  mit  ben  Häuptern  be6  DZcirf)^, 

ber  ®tabt  unb  ber  ©elefyrtenmclt,  um  mannigfache  SBcrbefferungen  fyer- 
oorjurufen  ober  bod)  anjubafyncn.  (Sine  Deformation  ber  .ftirdje  an 

Stäupt  unb  ©liebem  münfdjfe  er  fcfynlid)  j  mit  Äaifct  59?ar  bcratl)fd)fagtc 

er  oft  barüber,  unb  mit  freimütigen,  ctnbringttd)en  SBortcn  rief  er  fi'e 
fyerbei.  $lbcr  bie  Seit  ba$u  mar  nod)  nid)t  gekommen.  3)od)  ©eitert 

propfyctifcfycr  ©eifl,  ein  SofyanncS  ber  Deformation,  faf)  fie  fommen  in 

nafyer  gerne  unb  er  oerüünbete  fte 18).  ©ctter  fyielt  ftet)  jroar  an  bie  £ef)ren 
ber  Äircfye  DomS;  aber  laut  unb  unummunben  fpract)  er  e6  aus,  baf  bet- 

upft irren  lönne,  ba$  er  fotgtid)  ber  itircfye  untevgeorbnet  fei,  unb  ba$ 

e6  voeber  bem  ̂ )apft  nod)  bem  Jlaifer  jujtefye,  ($ttva$  gegen  ©otteS  ©e= 

fe|  anjuorbnen  19).  Ueber  Saften,  5Umofengcbcn,  (Bcbtt,  5lbla£  u.  f.  m. 
fyatte  er  roal)rl)aft  eoangettfcfye  ̂ Cnfic^ten. 

©eiter  mar  burd)brungen  oon  ber  ̂ errlicfyfeit,  6e«  SebenSfraft  unb 

bem  göttlichen  Urfprung  be$  poft'tioen  (£t)rijfentl)umg ;  er  marnte  t>or  ben 
Srrroegen,  ju  benen  eine  oowi^ige  unb  fyofyle  SDtyftif  abführt,  unb  fein 

nüchterner  23lic!  führte  it)n  aus  ben  befd)aulid)en  ̂ )öt)en  leicfyt  §um  praf= 

ttfdjen  ßeben  jurüdJ  20).  iDen  Anfängern  in  ber  tfyeofogtfcfyen  fiaufbatyn 
rtetr)  er  ba$  ©tubium  ber  ©cfyotajtifer  an,  als  Uebung  für  ben  SSerftanb, 

obgletd)  er  bie  ©treitfucfyt  unb  unbeholfene  £5iate?ti£  ber  ©crjuttfyeologen 

§um  öftersten  tabelte. 
5ln  ber  §lufred)tf)altung  unb  SBiebertycrfrcltung  ber  äuffern  SBürbc 

be$  ©otteSbienfleS  mar  ©eilern  SßicteS  gelegen.  5luf  fein  betreiben 

mürben  bk  ffanbalofen  Drgien,  meiere  am  ̂ irc^meitjtagc  bc$  SttünfterS 

ju  ©traf bürg,  nä'mlid)  am  29.  5luguft,  am  @t.  5lbolpl)u6tage ,  in  ber 
SDiünfterfircrje  felber  jrattfanben,  abgefdjafft 21).  @r  forgte  bafür,  baf 
ba$  ©acrament,  unter  feierlicher  ̂ Begleitung  oon  (Sfyorfnaben ,  mit  ©e= 

fang  über  bie  ©träfe  §u  ben  Traufen  unb  ©terbenben  getragen  mürbe22). 
ßr  brang  mieberfyolt,  aber  ttergebltd),  auf  firengere  Wlaa$ regeln  gegen 

bie  Unftttlid)feit  ber  ©eijrtidjen,  befonbere  gegen  ben  (Soncubinat;  unb 

18)  f.  SRöbricfc,  ©cfd).  ber  «Reform,  im  Glfaf.  Strafb.  »830.  I.  @.  08. 
3öobei  fyauptfäcpd)  bie  l;anbfd)rtftltrf)cn  Gtollcctanecn  Hantel  ©pccftin'S  bc= 
nufct  jinb. 

19)  f.  ©etter'6  5Jcarrcnfd)tff  72.  —  spojHaa  II.  4.  unb  öfter«. 
20)  3n  biefer  23c$iet)ung  loarnt  (Setter  fogar  t?or  ber  l;omttctifc^en  S5c= 

fyanblung  beö  GoangcltumS  SobanniS.  @t  fagt  nämlitf)  in  f.  Spojtitla  III.  @.  20; 
,,(£6  tjt  ein  fcfytocr  Gt)angcltum>  bann  wag  Sanctus  Johannes  fdjrcibt,  bctS 

ijt  b6S  prebigen,  einer  b^t  mot  baran  ̂ u  futücn  (faucn)." 

21)  Wimpheling,  Catal.  Episc.  Argent.  Ed.  1651.  p.  117.  u.  Grandidier, 
Essais  sur  la  cathödralc  de  Strasbourg,  p.  71. 

22)  Wimpheling  I.  c.  p.   122. 
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feine  ©nnobatprebigt 23)  oom  3al)re  14  92  iffc  ein  tt)ar)rr)aft  prop^ctifd^cö 
Stctcnftitcf.  (5r  üeifangte,  baf  man  bcn  i?tofterleutcn  it)r  Grbe  frei  folgen 

laffe,  unb  bajj  bte  <5>eifi(id>en  t^rc  legten  SBillcneocrfügungen  ftellen 

konnten  auf  roen  fte  wollten. 

5(ucr)  auf  bz$  b ü r g c r ü d) e  SBcfcn  unb  auf  bie  23erbefferung 

beS  23olf3$uftanbc£  richtete  (Seiler  fein  Slugcnmcrf.  Gsr  fttmmtc  für 

bie  5lbfd)affung  ber  göltet  in  peinlichen  ©acr)en;  oeranlafftc  bie  23er= 

metyrung  ber  33efolbung  ber  ©cfjulleljret  an  ben  <Stiftefird)en  5  brang 
aus  allen  Gräften,  nebft  feinem  efyrroürbtgen  greunbe  2Bimpl)cling,  auf 

bk  ßrritf)tung  einer  „SBedjtfrfjuCc"  (Gymnasiaio) ,  b.  t).  einer  ©elefyr* 
tcnfcfjulc,  roorin  bie  Jünglinge  für  bie  Unioerfttät  bereitet  würben.  3m 

Sa^re  1501  trug  ©eiler  beut  oerfammeltcn  Sftatr)  ber  <Stabt  Strasburg 

fotgenbe  ̂ unete  20  jur  5lbf)itfe  oor :  I.  £)en  iUofkrfrauen  foll  man  il)t 
@ut  nid)t  fperren.  2.  ̂ lofterteuten  it>r  ßrb  frei  folgen  laffen.  3.  £5en 

5>rieftern  in  £eftamcntfad)en  feinen  Gnntrag  tl)un.  4.  £)en  Saien  ju 

teftiren  greifyeit  laffen.  5.  3ect)en  unb  Spielen  auf  ben  ßunftftuben  ab= 
fcfyaffen.  6.  $)a$  5Umofen  in  Drbnung  bringen;  faule  SSettler  unb 

^inberbcttel  abfcfyaffen.  7.  3n  ben  Jlircljen  mcf)t  fcrjvoäfcen,  fein  ©efcbjäft 

ba  treiben.    8.  <Die  Straffen  25)  im  fünfter  abtfyun.    9.  £5cn  9Borb 

23)  £)iefe  in  fyofyem  ©rabe  merfwürbige  <prebigt  würbe  juerft  lateinifd) 
s.  1.  et  a.  fol.  fyerau&gegeben,  bann  üon  Saf.  2Bimpt)ettng  beutfef),  1513, 
@trajjfe.  fol.  12  23(dtter  5  abgebrueft  in  gertgef.  ©araml.  alter  u.  neuer  tfyeol. 

®ad)en.  1747.  @.  795  —  831.  £>er  (üfytomfr  unb  Stabtbaumetftcr  Hantel 
Specflin,  ber  fyunbert  3al;re  fpäter  lebte,  mad)t  über  ben  (Erfolg  biefer  ein= 
brtnglidjcn  SRebe  bie  nad)ftel)cnbcn  farfaftifcr)en  SSemerfungen :  „£>ie  Softer 

würben  jroar  oerfdjlcffen,  —  aber  bie  Spüren  gingen  auf,  wenn  man  an= 
ftepfte.  £>ie  Tonnen  trugen  feine  Äinb  meljr,  nur  alte  2cut,  als  DJcünd) 
unb  Pfaffen.  2>te  ©eijtltdjen,  aud)  ifjre  £urcn  mußten  bte  tcjtltcf)en  Kleiber 

oon  ümen  legen ,  —  wenn  fte  9?acr)t5  fdjlafen  gingen.  £aS  23anfctiren  warb 
abgeftetlt,  —  man  fraß  unb  feff  nur.  3n  bcn  Süvd)cn  würben  bie  ©eijtlidjen 
jrill  —  benn  fte  famen  nit  ütel  met;r  barein.  Sie  (35ctftticr)cn  burften  mit 
ifyren  kirnen  ju  feiner  $Lixd)\vtil)  mel;r  gel;n,  —  fuhren  auf  2£agcn  bar/in. 
Sßittwen  unb  SBatfen  würben  uerfergt,  —  baf  fie  23lur  weinten.  Unb  bie 
Firmen  beefte  man  mit  alten  >pofcn  %u\" 

24)  Sßat)rfcf)einttcf)  gefdjal)  biefer  Antrag  am  ÜKeujafyrStage ,  wo  bte  &ci]i- 
lid)fctt,  aud)  in  fpätern  3ettcn  nect),  bcn  weltlichen  Häuptern  ber  Statt  tljre 
Aufwartung  mad)te.  3n  bcn  auf  bie  Deformation  folgenben  Sauren  war  es 
ber  .fttrd)cnccnöent  unb  befonbers  ber  ̂ retftbent  an  beffen  8pi|e,  welcher  bem 

5lmmetfter  SBünfc^c  unb  3urect)tmetfung  mit  ©limpf,  bteweilen  aud)  mit  ̂ tem- 
lid)cm  ober  un$iemlid)cm  Ungttmpfe  ooitrug. 

25)  öroteöfe  bcwegltdje  gtguren,  welche,  an  ber  Sttünfierorgcl  angebracht 
unb  burd)  bie  Stasbdtge  belebt,  bte  ̂ ad)tuiligcn  ergö^ten  unb  311  allerlei 

9Xutl)willen  Sntaf  gaben.    8.  @$Uter'6  Äcntgsl).  @.  575. 
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an  gremben  begangen  Rätter  ftrafen.  10.  33ei  (Sraminirung  ber  ©c= 

fangenen  Sttoberation  gebrauchen  26)  u.  f.  m.  2)iefe  unb  mehrere  anbete 

Anträge  ©eiler'S  Ratten  tfyeUroetfen  ©rfolgj  benn  baß  Sßort  beß  f)ocf)= 
gefeierten  SftebnerS  unb  grunbefyrlicfyen  SflanneS  galt  viel.  £)ocr;  erft 

fpä'tern  Seiten  mar  e6  vorbehalten,  feine  übrigen  SBünfc^e  §u  erfüllen, 
©rjt  im  3al)re  1 523  mürbe  bie  Anjtalt  (@t.  Sttarr)  geffiftet,  tt)e(ct)c  bem 

©affenbettel  Gnnfyalt  tyat\  unb  erjt  im  3al)re  1538,  als  bie  Deformation 
frf)on  fräftig  fyerangemacfyfen  mar,  mürbe  baß  notf)  je|t  in  S3(ütt)e  ftefyenbc 

©nmnaftum,  unter  ̂ ofyann  ©turm'S  Leitung,  gegrünbet.  (Sin  mafyrljaft 

grofer  Biaxin  gefyt  feinem  3eitatter  voran  unb  beftrebt  ft'rf),  im  23orgcfüt)( 
Neffen,  maS  fommt  ober  fommen  folt,  für  bie  Sufunft  ju  arbeiten.  &aß 
53ropf)etenamt  in  ber  «fttrerje  tfr  ntct)t  erlogen  mit  ben  Apofieln  unb  erften 

(Et)rifren ;  mo  tß  5Rott)  tt)ut,  ba  tritt  ber  5$m  mit  feinem  ©eifte  in  bie 

©rf)ranfen,  unb  ermeeft  bk  SDUnfc^en,  baf  fte  fein  3ßer!  treiben.  £>a$ 

bezeugt  ©eitert  ̂ 3erfÖntichfett  unb  SBirfen. 

Um  fo  efyrmürbiger  aber  erfc^einen  \mß  fotcfye  Scanner,  menn  fie, 

bie  Präger  unb  Sßecfer  beß  ©eifteS,  äufferticr)  in  patriarcfyaler  (Sinfacrj* 

f>ett ,  in  grellem  ©egenfafce  gegen  SBeltftnn  unb  eitle  ©innenluff,  er= 
fcfyeinen.  £5ie  ©efdjicrjte  ber  crjrijtlicfyen  jftrcfye  tyat  viele  S3clege  für  foldjje 

SSlad)t  bee  ©eifteS  über  bie  ©innenmelt  auftumeifen.  2Bir  erinnern  fyier 

bloS  unter  Zubern  an  SBernfyarb  von  (Slairvaur  unb  an  SKifolauS  oon  ber 

glüf)e.  5lel)nlirf)e^  ft'nben  mir  bei  ©eiler,  nä'mlid)  bte  fyÖcrjfre,  faft  ä'rm= 
lierje  (5tnfarf)r)ett  beß  r)äu^tict)en  ßebenö.  £)en  vietgepriefenen  Debner,  ber 

ein  Abgott  beß  ftrafburger  Golfes  mar,  ber  burcl)  feine  ©cfyrtften  mettbjin 

genannt  mürbe ;  ben  SSflann,  ben  and)  ber  ̂ aifer  t)oct)  efyrte  unb  mit  bem 

er  ft'cf)  oft  über  bie  micfytigfren  Angelegenheiten  beriett) ;  ben  berühmten 
$)rebiger,  beffen  ßeicljnam  ber  gefammte  Siflagijtrat,  bie  t)ot)e  ©eifrlicl)= 
feit  unb  bie  meinenbe  95ürgerfd)aft  ju  ber  von  il)m  finnig  ermatten 

9fcur)eftätte  vor  ber  5D?ün|ter!anjet  begleiteten :  —  tiefen  fyocfygefeierten, 
meitfyin  mirfenben  SDoctor  .ftaiferSperger  treffen  mir,  mie  baß  £effament 

il)n  uns  jeigt,  in  feiner  4>du$lid)feit,  *m  ̂ rebig erlaufe  (curia)  ol)n> 

meit  beß  9ttünfterS.  <©ein  Aufenthaltsort  ift  fein  geräumiges  (ötubir* 
jimmer  (studorium  in  stubä  maiori);  t)ier  fefyen  mir  tt)n  umgeben  von 

ben  lieben  35 üdt) er n,  an  bem  auf  bem  Sifcrje  beft'nb liefen  ty ulte  jterjcnb, 
ober  nacfyftnnenb  auf  bem  beigefefcten  @tur)le  jtfjenb;  ein  Durjebett, 

baß  er  als  @efct)enf  ber  ̂ 5an?barfeit  erhalten,  eine  ßampe  unb  ein 

f)öljerneS,£reu$  machen  baß  ©era'tf)e  biefcs  füllen  £etligtl)umS  auß. 

Nebenan  ft'nben  mir  bcS  £)octorS  ©d)laffammer  (camera)   mit  bem 

26)  SBcncEer,    jtragburo,.   Chronic    SOifcr.    ( ©tragt.    @tabtbiblictl;ef) ad  a.   1501. 
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33ette,  welches  fein  f>of)er  ©önner,  ber  5tmmetfier  ̂ )etet  «Scbott,  if)m 
gcfrf)cnft  fyatre.  (Sine  bejahrte  £au6l)dlrerin  Utfula  jfoler,  toerfaf)  ben 

SMenfr  bc$  $aufe6.  ©eilcr  bebacfyfe  bte  treue  Wienerin  aurf)  in  feinem 

SEeffament;  aber  fte  ftarb  uor  tf)m.  lieber  wenige  3 i n f c n  nur,  meift 

ererbtet  @ut,  fyatte  er  51t  verfügen,  unb  er  tfyat  eS  $um  SSeficn  feiner 

^ngerjörigen,  ber  Firmen  unb  ber  Ütrcfyen  üon  .ftaifereberg,  5lmer6= 
wenet  unb  Sürl^etm,  bamit,  wenn  ba$  ©acrament  über  bie  Strafe 

getragen  werbe,  ft'rf),  wie  er  e$  j$u  «Strasburg  angeorbnet  fyatte,  ̂ Begleiter 
(coraites  sacramentarii)  §u  6ri)öf)ung  ber  tfeierlicrjfeit  einfdnben. 

©cfyliefjlttf)  machen  wir  norf)  aufmerffam  auf  bie  3artfyeit,  mit 

welker  ©eiler  \u  üerl)inbern  fu  d)t,  bajj  bie  SMfirecfer  feines  £efiament6, 

Factor  3of)anne$  ©ct)rauff  unb  Martin  ^affauer,  nicbjt  $u 

©cfjaben  fommen;  weefyalb  er  irrten  alle  mögliche  greifyeit  lief. 

Testamentum  mei  Joannis  Geiler  de  Keisersperg  ultimum, 

cum  ejusclem  declaracione  et  immutacione  ,  quam  et  mihi 

rcservavi,  cui  standum  erit.  Cujus  simile  locatum  est  in 

ladula  cum  indulto  apud  penitentes  2).    Et  Paulus  Lepart 2S) 
simile  habet. 

In  nomine  Domini  nostri  Jesu  Christi.    Anno  Domini  1505. 

Testamentum  mei  Joannis  Geiler  de  Keisersperg  presbiteri. 

Animam  meam  commendo  tibi  Domine  pater,  Deus  mens,  in 
manus  tuas. 

Corporis  mei  sepulturam  eligo  in  loco  sacro  ecclesiae  Argent. 

circa  ambonem  praedicatoriam  2J). 

27)  £ag  Älofrer  @t.  SOcagtatcnä,  fonft  9teuetinnen  =  .ftlojiet  genannt 

(jefct  SBaifenfyaus) ,  war  famtnt  tem'SSÜfyetmet^&lojtet  in  ber  SBciftabt  ber 
Statt  Strasburg  gegen  ten  dil)tin  l)tn  gelegen.  2Bdl)tenb  in  üielen  anbern 
Äloftern  bte  Sttten$urf)t  gar  locfet  geworben,  war  fte  in  tiefen  beiben  Flößern 
ftrenger  get;anbl;abt;  tatjet  bie  SSorltcbe  mehrerer  auggejetdjnetet  SJcänner 
üon  ernftfittttcr)er  Sebengttdjtung  für  tiefe  betten  «ftlöfret.  3n  tag  Älofter  ter 
Sleuerinnen  jogen  fiel)  Sofyann  Stmler,  Dr.  Grngeltn  üon  25taunfrf)wetg , 
©eilet  u.  Ol.  jurücf ,  wenn  jte  üon  tcr  Arbeit  tufyen  unt  in  Grinfamfcit  leben 
wellten.  3afob  SBimpfycting  treffen  wir  fo  bd  ten  äßtlfyelmetn,  unt  ncd)  bis 

auf  ten  heutigen  Sag  f;at  eine  3nfct)tift  in  ter  Ätrdje  @t.  2öttl)etm  tag  5ln- 
tenfen  tiefeg  Crf)tcnmanneg  ermatten.  —  ©eilet  fyat  mehrere  feinet  ̂ tetigt- 

fammtungen  an  tie  Tonnen  teg  5Hcuctinncn  =  ̂lcjrctg  gerichtet,  teffen  23ctcf)t- 
oatet  et  wav. 

28)  Paulus  Leoparth ,  tet  Notarius. 

29)  23on  ©etlct'g  ©rab  ift  feine  ©put  met;r  ta.    Sod)  l;at  eine  3nfcf)rift 
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Item  omnes  libros  meos  lego  ad  officium  praedicationis  ecclesiac 

Argent.  ut  perpetuo  absque  alienatione  maneant  in  domo  praedica- 
toris  deputata  ad  usum  ejusdem. 

Quod  si  officium  praedicationis  (quod  Dens  avertat)  extingui 

contingeret,  vendi  debebunt  libri  et  eorum  precium  in  usus  paupe- 

rum  distribui  30). 
Item  erigantur  tria  anniversaria  in  Keisersperg ,  Amerswür  et 

Turigheim  et  cuique  deputentur  ij  flor.  de  censibus  quos  habeo  in 

Turigheim  et  Wetelsheim,  qui  distribuantur  inter  sacerdotes  et  pau- 

peres,  seeundum  quod  speeifieavero.    Tnstituantur  sacramentarii 31). 
Item  omnem  suppellectilem  et  peeuniam  si  quam  reliquero, 

testamentarii  distribuant  seeundum  quod  speeifieavero. 

Quod  si  nihil  speeifieavero  morte  praeventus,  disponant  testa- 

mentarii de  non  speeificatis  in  pias  causas  seeundum  quod  eis  vide- 
bitur  expedire  ad  Dei  gloriam  animae  meae  et  aliorum  salutein. 

Item  volo  quod  si  aliqua  declaratio  vel  immutacio  vel  revocatio 

aliquorum  in  hoc  testamento  contentorum  de  manu  mea  conscripta 

reperietur,  sie  intendo  declarare,  addere  vel  adimere  quod  toti  scri- 
pturae  omnino  stetur,  non  obstante  hujus  testamcnti.ordinatione. 

noct)  in  bem  Sttünfrer  [ein  5lnbcnfen  erhalten.  (ES  finb  bicfeS  bte  erfren  üicr 

93erfc  beS  üon  ̂ cbaftian  Sranb  uerfafften  (Epigramms  auf  ©eilcr'S  £ob. 
@ie  finb  jundet^ft  ber  Äunflul;r  auf  ber  ©üboftfeite  beS  SDZünjrerS,  am  (Sin* 
gang  in  bte  Ärt)pte,  in  einer  ©äule  eingcfyauen. 

30)  tiefer  fromme  SBunfci)  ©eitert  mürbe  nid)t  erfüllt.  3war  folgten 
im  £)omprebiger-- Flinte  auf  (Seiler :  Dr.  tycttv  SöicEgram  als  «ftarfyolif, 
bann  fett  1523  @t)mpl)orian  $lttl)icfjer  (Vollio)  als  eüangetifcfycr  sprebiger. 
Sn  bcmfclben  Safyrc  trat  als  foldjer  Dr.  GtaSpar  £cbio  (£ct)b)  ein 3  unb 
al§  tiefer  1552  ftarb,  fefcte  mäfyrenb  ber  SnterimSjcit  baS  £)omcapitel  ben 
fatl;olifc^en  $)rebiger  9)ertt;aftuS  ©ebmilcr  ein.  (@.  3töl)ritf),  ©efef).  ber 
Reform,  im  (Slfaf  III.  @.  5.)  $Kact>  Neffen  £obc  30g  baS  fatyotiföe  2)onu 
cayitcl  baS  mit  obiger  ©teile  üerbunbene  (Sinfommen  ein.  £)cr  eüangelifcfjc 

SOlagtftrat  ernannte  bagegen  als  Jpcbio'S  SRacfyfofger,  im  3al;rc  1552,  Dr.  So* 
fyanneS  SDcarbacf),  melier  bic  @onntagS  =  9)cittagSprcbigt  in  ber  ber  protcfran= 
ttfcr)cn  SDcünfrcrgcmctnbe  eröffneten  <prebigcr  =  ober  £)ominicancrftrct)c  fyielt. 
Ginc  lange  Steige  oon  ©oetoren,  sprofcf[orcn  ber  £l;eologic  unb  SDcagifrern 
ber  $l)i(ofopl)ie,  meiftcnS  üerbiente  SRänncr  unb  beliebte  Stcbncr,  ücrfafjcn 
fobann  in  bem  SDcünjrcr,  unb  feitbem  biefeS  im  Sal;rc  KkSI  ten  Äatl;oli£cn 
übergeben  werben,  in  ber  erwähnten  9)rcbigcrfrrcl)c,  jefct  üftcue  ̂ tr et) e  ge= 
nannt,  baS  fogenanntc  £)omprebigcramt ,  als  ®onntagS  =  9JctttagS  = 
prebiger,  bann  als  3)contagS  =  9tcl)tcrprebtgcr,  $ulc£t  als  £)icnftagS  = 
2tdjtcrprcbtger  (üon  ber  SagcSgcit  für  baS  'rprebigen  fo  benannt),  bis  auf 
bic  SRcüotutton ,  wo  biefe  (Stelle  einging. 

:!1)  Sacramentarii,  G  l;orfnabcn ,  meiere  bic  l;cilige  £oftic,  wenn  fte 
*u  .Hranfcn  getragen  wirb,  fingenb  begleiten. 
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Quocl  si  dubitatura  iri  contingeret  de  scripturä  manus  meae, 

volo  quod  judicio  testamentariorum  omnino  stetur,  ut  quam  gcriptu- 
ram  judicaverint  esse  de  manu  mea,  pro  tali  habeatur. 

It.  Testamentarios  eligo  et  quemque  eorum  in  solidum ,  Domi- 
num doctorem  Jo.  Schrauff  nunc  apud  Wilhelmitas  habitantem  et 

Dom.  Martinum  Passaver,  Summissarium  Ecclesiae  Argent.  Quibus 

et  do  plenariam  facultatem  in  dubiis  quaecunque  occurrerint,  inter- 

pretanda praecipue  in  his  ubi  oriri  posset  aliqua  disceptatio,  si  vel- 
lent  procedere  secundum  verba  testamenti  mei  aut  declarationis 

ejusdem  specificacionis. 

Quod  si  aliqua  emergeret  intricacio,  tunc  quicquid  pro  extrica- 
cione  conducere  poterit,  faciendi  habeant  facultatem;  nolo  enim  eos 

aliquo  modo  in  aliquod  periculum  vel  damnum  praetextu  execucionis 

illius  testamenti  venire ;  quäle  ego  passus  fui  in  execucione  testa- 
menti magistri  Jaannis  Simlers. 

In  tali  igitur  casu  si  immineret  (quod  verisimile  non  est),  agant 

secundum  bonam  epikrisin,  ac  si  res  eorum  propria  esset  et  qualiter 

me  putarent  agere  si  vivens  apud  eos  essem. 

Volo  autem  ut  haec  mea  ultima  voluntas ,  si  non  ut  testamen- 

tum,  jure  tarnen  codicillorum  valeat,  aut  quemadmodum  aliter  se- 
cundum jus  commune  in  meliori  forma  et  facultate  mihi  ab  episcopo 

in  indulto  concessa. 

Anno  Domini  Millesimo  quingentesimo  quinto ,  Die  31  ercurii, 

ultimo  mensis  Aprilis ,  hora  quarta  vel  quasi  post  meridiem ,  Argen- 
tinae  in  curia  sue  solite  residencie  in  stubä  majori,  Pontificatus 

Summ.  Dom.  Julii  Papae  secundi,  anno  ejus  secundo.  Idem  Dominus 

Doctor  Joannes  testatus  est  coram  me  et  testibus  subscriptis  In  vim 

Indulti  Rev.  Alberti  Episc.  Argent.  per  nos  visi,  modo  hie  scripto 

salvis  salvandis  de  jure  et  praesentibus  ibidem  providis  et  discretis 

viris  Hieronymo  Slapp  scribä  civitatis  Argent.  jurato  et  Jeorio  Zirckel 

sartori  cive  Argent.  ac  Gangolfo  lapieidä  de  Lützelstein  32)  clerico 
argent.  dioeces.  testibus. 

Paulus  Leoparth  scr. 

32)  „Ga?iffolyphus  Lucelsteinus  religiosus  sacerdos,  qui  (Geilero)  inultis 
annis  fideliter  ministravit."  Beatus  Rhenanus ,  vita  Geileri,  apud  Riegger 
1.  c  I.  p.  71.  —  Lapicida  mag,  lüol  auf  ben  Familiennamen  tiefet  ̂ )rie|rer6 
beuten. 
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Declaracio  testamenti  mei  Jo.  Keisersperg,  seeundum 
quod  reservavi  mihi  facultatem   declarandi,    addendi, 

diminuendi  etc. 

It.  remitto  debitura  magistro  valentino  et  theodorico  fratri  meo 

uterino,  quia  pauperes  sunt. 

It.  Ursule  Kolerin  dentur  annue  ad  vitam  ejus  duntaxat  ij  floreni 

de  censu  trium  florenoruui  quem  (habeo  in  Wettelsheim)  —  bte  brei 

legten  2Borte  ftnb  lieber  au$geffrtd)en  unb  an  beren  ©teile  ftcfyet  — 
dat  sororius  ineus  Jpan^  Wigkram;  residuum  florenorum  dividant 

inter  se  sacerdotes  in  Amersveiler  et  Keisersperg  pro  anniversario 

quousque  mortua  fuerit  Kolerin;  tunc  enim  eciara  sua  pars  cedet  pau- 

peribus  seeundum  ordinacionem  meam;  fiat  pro  comitibus  sacramen- 

tariis  sicut  infra  continetur  33). 
It.  Lectus  cum  suis  attinentiis  in  camerä  meä  quem  donavit 

Petrus  Schott,  maneat  cum  officio. 

It.  Lectulus  in  stubä  mei  studorii  cum  suis  attinentiis  pertineat 

Dominae  Veronicae  Friderichen,  quae  mihi  aecommodaverat. 

It.  tres  floreni  dentur  ad  hospitale  in  Colmar. 

It.  Pulpitum  et  mensam  super  qua  stat,  et  sedes  ad  eam  perti- 
nens,  maneant  cum  libris  et  lampade  cum  cruce  ligneä. 

It.  Loco  trium  anniversariorum  in  Keisersberg ,  Amersviler  et 

Turigheim,  instituantur  comites  sacramentarii  in  quoque  loco  duo, 

quemadmodum  Argentinae  de  novo  institutum  est;  sufficiunt  enim 

duo  in  talibus  parvis  oppidis.  Contra  si  quid  defuerit,  suppleatur  de 

peeunia  praescripta  34). 
It.  Fiat  anniversarium.  Jam  in  mauibus  habeo  dum  haec  scribo, 

erigendum  officium  sacramentariorum  et  anniversariorum,  crastina  die 

Deo  volente  ascensurus  1507  in  oetavä  Scti  Laurentii.  Prospere  iter 

faciat  nostrumDeus;  et  si  in  via  moriar,  volo  ut  ita  fiat,  sicut  ordinavi35). 
Ita  factum  est,  Deo  gratias.  Eis  itaque  praesentari  debent  li- 

terae  super  censibus  in  Turigheim  iij  flor.  quos  dat  sororius  mens 

^  a  n  $  Wigkram  et  in  Wettelsheim  ij  flor. 

33)  3n  bem  Original  iffc  tiefer  ganje  ̂ aragrapt)  burd)frrtd)en  unb  am 
Sftanbc  iffc  betgefcfyrieben  :  Vacat  quod  mortua  est.    Requiescat  in  pace. 

34)  cf.  Wimpheling,  vita.Geileri,  ap.  Riegger  1.  c.  I.  p.   124. 
35)  SBclijc  bebeutenbe  SRcifc  (fetter  im  Safyrc  1509  unternahm ,  ijt  ntd)t 

auSjumitteln.  3cbenfalB  fcfyctnt  fic  bod)  eine  längere  gcroefen  $u  fein,  t>a  ftc 
mol  ifyn  ücranlafftc  tiefe  Declaratio  abjufaffcn.  SBetjr  etwa  tiefe  «Stelle  auf 
tic  JKetfc  l;tn,  meiere  er  nadj  2t)on  unt  üJcatfettte  unternahm,  beren  3ett  $mar 
nid)t  befannt  ift,  Don  iüctdjer  Leiter  aber  fprtcf)t  in  feiner  ̂ )oJtiüc  T,  25.  unb 
in  feinem  SBanncnfrämcr  (fycrauSgcg.  1517)  fol.  89?? 



XV. 

Dr.    X  %  o  m  tt  6    liirner, 
ber  2Sarfit§er=$töttd)  in  ®ftaputö> 

Beitrag  §ur  3fteformation6  =  unb  ßtterdr  =  @efd)id)tc  Dbetbeutfcfjlanbe 
im  16.  SaWunfcwt. 

2Son 

^imof  freu*  SßUfccf  m  möhtid) , 
Pfarrer  $u  <St.  SBilfjehn  in  (Sttaffeutg,  SDWglieb  ber  I>tfIorifcHf>eorogtfd(Kn  ©efeUfc^aft 

in  Seidig. 

a$  ©eorg  (Srnft  SBatbau  §u  Nürnberg  im  Safyte  1775  unb 

5lbam  SBaltfyer  ©trobef  ju  ©trafburg  1827  über  Dr.  Stomas 

Stturner'S  geben  jufammengeftellt  fyaben,  meines  erfl  neuerlich  lieber 
in  3.  ©crjetble'S  ©ammlung :  £)aS  Älofter.  SBettUcfy  unb  geiff= 

Urf).  Steift  au$  bcr  altern  beutfcfyen  23otf6=  Gturtofitä'ten  = 
unb  oor$ug6n>eife  fomifc^en  Literatur.  Stuttgart  1846.  S5b.IV. 
14.  gelle,  abgebrucft  Sorben,  baß  foll  l)ter  ntct)t  roieberljolt  derben.  Sei) 

beabft'cfyttge  im  gofgenben  oielmefyr  einiget  bt£l)er  Unbekannte  über 
9flurner'$  Älojler=23erl)ältniffe,  über  feinen  austritt  au£  bem  33arfü£er= 
flojter  feiner  fßaterftabt  mitzureiten  unb  fyoffe  bamit,  ntct)t  bto6  jene  oon 

51.  SB.  ©tr  ob  et ])  veröffentlichte  Gtorrefponben$  beS  Dr.  Stomas  Säumer 
mit  bem  SDtagiftrat  ber  &tabt  (Strasburg  oon  1524  biß  1526  §u  erläu- 

tern,  fonbern  aucr)  §D^anct)e^  über  bie  Softer  =  unb  bitten  =  @efct)tcr)te  jener 

otetbetoegten  Seit  beizubringen,  waß  auf  9tturner'$  (Sfyarafiter  n?ie  über= 
fyaupt  auf  bie  ben  Drben  bamatS  in  Sflenge  oerbeffernben  .fttofterteutc 
ein  ßtcr)t  totrft. 

Zfyomaß  Turner,  geboren  ju  (Strasburg  im  £)ecember  1475, 

mar  in  früher  Sugenb  in  baß  S3arfüfer!lojter  granct$caner=£)rben$  ju 
(©traf bürg  getreten,  in  beffen  ©cfyule  bamat£  mit  einiger  9tuS$cirf>nung 

')  f.  Neffen  Beiträge  ̂ ur  bcutfcfjen  Stteratur.  Strafft.  IS27.  @.  67.  — 
SOlurner'S  ßeben  ift  autf)  augfüi)rtict)er  befcr)rtcben  in:  51.  Sung,  23etträgc  §u 
ber  ©efdj.  ber  «Reform.   Strap.  u.  ?eipjig  1830.  II.  @.  238  ff. 
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über  $)r;ilofopr;te  unb  Geologie  23orlefungen  gehalten  mürben 2).  Turner 
fetbf?  naf>m  fpäter  an  btefen  Söortefungen  Styett  als  Sefemeiflcr  ober 

£)octor.  5lber  ba$  Äfofter  mar  für  tfyn  fein  grtcbenSport.  ©ein  #orf)= 
mutf)  unb  feine  ©pottfudjt  bereiteten  tym  f)iec  SBitterfeiten  »on  mancherlei 

5t"rt;  unb  obgtetet)  er  t)on  bem  Dvbenecapitel  §u  SRörbtingcn  aB  ©uarbtan 
bei?  (traf burger  S3arfü£erftojter$  mar  crmä'f)tt  morben,  fo  Um  cß  bod) 
^mifdjen  tym  unb  feinen  Jttoftcrbrübern  batb  §u  offenen  geinbfetigfeiten, 
fo  fefyr,  ba$  fefbft  £obeebrot)ungen  gegen  it)n  taut  mürben.  3>n  einer 

^öc^ft  fettenen  ®rucffc§riß  som  Safyre  1515,  btc  id>  fonft  nirgenbS  cr= 

mä'fynt  gefunben  fyabt  unb  bie  in  meinem  SBeftfc  ift,  berichtet  Turner  fetbjt 
über  fein  früheres  ßeben  unb  über  feine  J?toftettKrf)ä'ttniffe  gofgcnbcS : 

,,£5emnarf)  irf)  Stomas  SWurn^cr  t>on  ©traf bürg  S3arfüferorben$, 
ju  ©ott  bem  tätigen,  minem  orben,  unb  aud)  §u  alten  Gtfjriftgloubigen 
crlüct)ben  fyer^en,  bor§u  rjanbtfyaben  ber  marfyctt  un  rcd)ten6,  mnn  r)anbei 

unb  nacr)t>otgenb  fad)  fürjutragen  gcurfacr)ct  bin,  ...  fyab  id)  nad)gef)enb 

mmt  t>er§tidt>  befcr)merb  unb  red)tmäfig  proteflatton  (äffen  auSgefyn,  allein 
ber  urfacfyen  mtd)  mmicr  eren  unb  gtimpp  ju  fcr)ü|cn  unb  fcl)irmen,  mie 

billig  unb  red)t  iji   äöie  mol  'vfy  t>on  frommen  Gatter  unb  mutter, 
aucr)  erbarn  unb  erticfyem  gefd)ted)t  oon  ©trajjburg  unb  (Slfajjlanbt  nofyenb 
babw  fyerfommen  unb  cettd)  geboren,  anfangt  uf  fonberer  getjorfame 
mwner  lieben  t>attcr  unb  mutter,  aucr;  uf  liebe  unb  innigem  SBillen,  fo 

tcr)  üon  juget  §u  genanntem  fyenftgen  Drben  getragen  unb  noer)  fyab,  in 

baß  Gtlofter  §u  (©trafburg  fommen;  nücr)  in  felbem  unb  anbern  (Stoftem, 
bar^n  icr)  umb  gefyorfamn  we  fommen  (on  rum  ju  reben)  fo  ertid)  unb 

gebürtig  gehalten  j  £)ud)  nit  on  ftetne  mmier  eitern  jujteuer  unb  treue 
r)tfff,  unb  barju  min  unerjaficfye  arbeit  unb  unufft)örüct)en  tttwf,  fo  icr) 
angetört,  baburd)  ben  titcl  unb  mefen  ein£  lerere  ber  Zeitigen  gcfd)rifft, 

altes  ju  (Ser  unb  nu|  bc$  orbenS,  unb  uf  feiner  üppigen  tjoffart  erlanget. 
£>ud)  t>or  unb  nad)  mt)n  flnfftge  unb  fo  ttil  mögtia)  ungefparten  tecturen 
(Sßorlefungen) ,  mie  bie  in  unferm  Drben  gebürenb,  unb  cwnem  jcben 
ßejjmcijter  ober  £)octor  jiemet,  mit  trumen  cjccrcirt  unb  Dollbradjt,  fo 

2)  £terontimu§  (3  eb  unter,  2ct)rcr  an  ber  SDcünjtcrfd)ule  ju  Strafe 
bürg,  bezeugt  in  feiner  1521  crfcfyiencncn  Panegyris  Carolina,  oon  ben  ftrafj= 
burger  SJcinorttcn  :  sub  doctissimis  philosophiae  ac  theologiae  christianac 

professoribus  praeclariora  olim  totius  provinciae  ejus  ordinis  ingenia  cx- 
colcbantur,  quac  etiam  cimi  publicis  quandoque  literariis  congressibus 
indolem  suam  ostentarc  11011  erubescant.  $)ctcr  «Sdjott  ber  SÜngere  borte 
in  btefem  Äloftcr  fd)on  1494  bei  Dr.  33onborffcr  23orlcfungen  über  ben 
2)un6  Scotuö  (Petri  Schotti  Lucubrat.  Arg.  1498.  4.  S3tatt  30.)  j  unb  SBtnw 

pl;clina  fprtd)t  öon  ebenbiefer  ?ln|tatt,  wenn  er  (Cis  Rhenum  Germania,  p.  44.)* 
bie  fratrum  mendicantium  Gymnasia  architectonica  rül)int. 
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fang  unb  ber  mag,  bafj  3rf)  burd)  ein  würbig  töbtid)  (Sapitcl  unb  *ßer= 

fammtung  ju  SWrbltngen  unfer  ̂ rot>m|  gehalten,  mit  aller  gewönnen 

£)bfen>ation  unb  erliefen  ©lection  §um  ©uarbian  obbcrürten  Gtonüentö 

^u  ©trajjburg  ermäßet  unb  gefifen  worben.  ©olidjem  2lmpt  unb  @uar= 
bianat  bin  icJ>  truemltct) ,  fl#td)  unb  erlief  tjorgeftn,  barju  fo  uffrcd)tlid) 

mid)  barin  gehalten,  bat  ?er>n  menfd),  ber  mqn  funtfcfyafft  fyat  unb  ber 

warl)er;t  geneigt  ftm  will,  anberS  t>on  mir  (agen  fann.  9?un  iff  nie  on, 
baf  etlict)  t-ätter  unb  5lmpttragcr  mx)n$  orbeng  (in  ber  $t)t  icfy  ©arbian 

geftn  ober  korben)  trer  ä'mpter  entfe|t,  aber  bt)  glauben  on  mtm  t>er= 
urfadjen,  af6  bem  $>ror>tn$tat  unb  r-ättern  rool  funb,  bejjmtjnbcr  nit  fr; 
uff  mid)  bie  gtr)at  üerargwonet,  unb  be£r/at&  ein  119b  ober  Unwillen  on 
fcljulbt  an  mtcl)  geleit  unb  pact  ober  rottirung  (mtmer  ad)tung)  gemalt, 

alfo  baf  fr;  mtcl)  §u  SHucf  unb  ücrfdjwtgener  warfjett,  mit  er^clung  bar- 

geben, wie  ba$  ict)  üor  r>erfd)t)nung  unb  tnbertfyatb  etjnem  jar,  bem  @on= 
t>ent  et)n  merflict)  fumm  geftS,  über  gebürlidt)  unb  §imlicf)  gebrud),  fo 

unorbentttd)  t>crfct)VDcnbt  r)ab,  baS  id)  bt)  etmer  treffenltcfyen  fumm  etlicher 

l)unbert  gulben  weber  red)nung  nod)  üermiegen  tljun  fönb,  unb  alfo 

ungegart  mt)n,  mid)  fo  fjoct)  unb  öerle^ltcl)  fyinterfagt,  bamit  inbitbung 

getfyan,  fo  fyocfylefttg  ba$  icl)  alfo  ungegarter  unb  ungeübter  geflaft,  aud) 

unoerbienter  fad) ,  be$  ©arbianatS  §ur>or  nit  allein  prtr>trt  unb  entfe^t 
worben,  fonbern  ba%  c6  an  bie  Pfleger,  fo  uf  bem  fyocfytobltcfyen  ber  (tat 

(Strasburg  rat,  fo  bem  (Sonoent  §u  weltlichen  fd)trmem  üerorbnet  jtttbt 

brockt  unber  ber  prot-inj  3na,eft'9et  fo  tterangeben,  bajj  eS  in  etjnen  dtat 
unb  fyodjtobltd)  Regiment  ber  genannten  ftat  «Straf bürg  erfüllen,  at$ 
ob  id)  bem  Gtontient  fünftjunbert  $>funb  Pfennig,  bar^u  XI  gulben  obtgS 

gelt6  r>ertl)on."  Turner  erbot  jtcr)  hierauf  Sftecfynung  abzulegen  üor 
einigen  sperren  beS  9flagifrrat$  unb  ben  etwaigen  ©cfyaben  ju  erfe|en. 

Die  9tfed)nungen  würben  wirftid)  unterfuct)t  unb  eS  fanb  fiel),  er$ät)lt 

SJJUtrner  weiter,  „bajj  icl)  bem  @ont>ent  in  oerwefung  mt)nS  amptS,  über 

bejwanlidje  notburfft,  nicrjtS  r>erfd)Wenbet  fyab  ober  onnü^lirfjen  »ergübet. 

©otd)6  unangefefyn  fyaben  am  befd)lu£  bcrfelben  redjnung  ftcr)  etttet)  irmner 

nüfgönner  mit  fo  ungefcfyicftcn ,  unbrüberlidjcn,  fret?enltdr)en  Worten  nit 

allein  nit  fättigen  laffen,  fonber  ber  er;n,  mit  namen  bruber  S£>at\ß 

SBwngerf  tjeim,  in  bt)  ft'n  anberer  t-ätter  unb  brüber,  gefproeften :  er 
wolle  ft;n  meffer  in  mtm  fyer|  ftoffen,  unb  mt)n^  blut^  in  r)ot)en  freuben 

trinfen.  9Selct)e  wort  unb  int  un§imticl)en  l)ol)mutl),  fo  ict>  ju  eren  bem 

^eiligen  orben  untertaf ,  aber  ju  ftjnen  §t)tcn  unb  an  gebürlicl)en  anbern 

(wo  mit  würb)  anzeigen  will,  Ijat  ber  gebaut  prot>injiat  benfetben  un= 

gefiömen  mt)nen  mifgünberen  juge^ört,  unb  alfo  flitfd)Wigenb  l)in  gön 

laffen.  Unb  nacl)bem  icf>  itjn  als  mtjnen  Dbern  um  Slzfytß  angeriefft, 

Ijat  er  mid)  et)n  ganj  Sar  unb  mer  mit  manidjfaltiger  unprelatifc^er 
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sercletjnung,  fcl)mad)reben,  fd)enbungen  unb  oerad)tungen  ml  allein  uff= 
gehalten,  fonbern  fo  unwürf  unb  unbürtid)  abgerid)t,  oud)  fo  mit  fd)nöber 

:partf)enfcl)er  n>k>fe  unb  wort  umbtriben,  baf  menglidjem  (Sottet  unb  bc6 

gemeinen  Sftecf/tcns  tiebfyaber  §u  fyerjen  gön  unb  bewegen  folt." 

£)iefe6  5llleS  f>at  Turnern  tteranlafft  obige  $)rotefiatton  3)  ober 
wat)rf)afte  @ntfd)ulbigung  au^gefjn  31t  laffen,  unb  er  bezeuget,  baf  er 

bereit  fei  oor  ?)apfr  ober  jfrrifer,  twr  33ifdt)of  ober  dürften,  sor  £anb= 

gerieten  ober  ttorab  ttor  bem  IWatt)  ju  (Straf bürg  fein  dltfyt  ju  t>ertt)ei= 

bigen.  £)iefe  Söerfyä'ltniffe  erftaren  übrigen^,  warum  ber  ot>ner)in  fo  un= 

ruhige  Wlann  fiel)  t)ä'uftg  au$  feinem  JHofrer  entfernte,  SDenn  in  bem= 
felben  Safyre  treffen  wir  ir)n  in  greiburg  im  S5rei3gau,  wo  er  prebigte, 

in  Syrier,  wo  er  über  fein  Chartiludium  institutionum  juris  33ortefungen 

t)ielt;  unb  in  ber  erwähnten  $)rotejtation  r>om  3>at)re  1515  fagt  SDhtrner 

wieber,  „er  fei  aus  ben  weiften  ß an ben  4)  gen  ©traf bürg  gefönt* 
men,  um  ftd)  $u  t>erfprec^cn"  (oertfyetbigen).  ©eine  fattjrifcfje  Saune  unb 
ein  ftarfer  $ang  jur  Ungebunbenfyeit  l)at  übrigens  ftcf>erlicf>  §u  obigen 

Serwürfniffen  mit  feinen  Ütofrerbrübern  unb  DrbenSobern  mitgewirkt. 

8tüdfid)t$U$  lief  er  (Tel)  über  feine. ©tanbeSgenoffen  aue\  ©o  r)atte  er 

in  bemfelben  3a$K  in  feinem  ©ebicfyt:  „£)ie  Spülte  t>on  ©d)wün  = 

bel6t)enm  unb  ©rebt  SDHtllerin  3ör§e^t"  (©trafburg  burcr) 
9flattr)i6  «?>üpl)uff.  4.  1515.)  einen  Füller  aufgeführt,  ber  ftct>  beitagt, 

baf  man  tt)m  feinen  @fet  ntrf)t  fielen  laffe,  fonbern  ir)m  überall  fo  t>te( 

ßfyrc  erzeige,  baf  er  ifyn  nid)t  met)r  behalten  fönne.  (Sinjt  enttief  ber 

@fel  unb  ber  SDKiller  fanb  il)n  in  faiferftdjen  ©naben  unb  Remtern,  bie 

SBürger  Ratten  it)n  in  ben  SRaty  gefegt,  ber  itaifer  it)n  geabett,  in  ber 

jtirdje  fei  er  als  £)octor  im  @t)or  gefeffeu,  in  bem  S5arfüferl'(ofter  war 
er  ©uarbian  unb  bü  ben  ̂ )rebigenuöncf)en  ̂ rior  u.  f.  w. 

©d)on  im  3at)re  1514  l)atte  SWurner  in  einem  anbern  fatnrifd)en 

©cbicfyte:  „© du  dt) matt5)  §u  ft raff  allen  wt)bifd)en  Pannen"  jc. 
nid)t  unbeutlid)  ben  ©uarbian  feinet  ÄtojterS  an  ben  oranger  gefreut, 

fobaf  fiel)  £)iefer  üerantafft  far)  t?or  bem  SDtagifrrat  ber  ̂ >U\bt  ©trafburg 

3)  £)iefe  <£d)rift  9#urner'S,  bic  weber  bei  Sßalbau  nod)  bei  ©rf)ciblc 
erwätmt  ift,  l)at  feine  9Iuffd)rift.  @ie  beginnt:  QUlcn  unb  t)c  glichen 

getfttidjen  ober  weltlichen  weg  frabtS,  würben  ober  wcfenS  u.  f.  w. 
Sic  ift  auf  (?tnem  25latt  in  offen  #olio  gebrudt,  unb  batirt:  ̂ traßburg 

ben  18.  Stugft  1515.  2Bal)rfcf)cintttf)  ift  biefe  ®ct)rift  ein  ̂ robuet  ber  eigenen 

.ftlofterpreffe  SRurner^.  * 

4)  Sn  bem  Murnerus  Leviathan  wirb  gcmelbct,  er  fei  bamctlS  in  23o= 
logna  unb  in  Söenebtg  gewefen. 

6)  b.  f).  «Karrenwiefe.  SBatbau  gibt  aU  erfte  Ausgabe  bte  üon  33afcl 
151«.  4.  an;  fo  aucl)  ©bert  u.  51. 
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beftyalb  wegen  23erungtimpfung  itlage  ju  führen.  ̂ >cr  33ud)brucfer 

$Jlatt\)ia$  £upl)uff  fotlte  biefe  ©cbjrift  an  ba$  ßtd&t  fö'rbern-,  aber  ber 
£5rucf  würbe  t>on  obrigfeitSwegen  verboten 6).  (Srft  fünf  3al)re  fpäter 
würbe  fie  in  33afet  gebrueft.  Turner  verfiel  tyier  in  ben  gefyter,  ben  er 
felber  an  5lnbern  rügte,  baf  nämlict)  ber  23oget  fein  eigene!  9?ejt  nid)* 

befcfymu&en  fotl.   (©.  Turner'!  8c^e(menjurf)t.) 
(Sin  äf>n(idt)c^  Verbot  (jatfe  ber  feefe  S5arfüfermönc^  Turner  fcfjon 

mefyr  benn  1 2  3al)re  früher  erfahren  auf  einem  anbern  ©treitfetbe.  3m 

3at)re  1501  fyattt  nämtict)  Safob  2Btmpl)eling  t-on  ©d&Iettftabt  bei 
3of)ann  ̂ )rüf  bem  ̂ ruefer  in  (©traf bürg  eine  ©rfjrift  potitifcf)  =  r;ijtort= 

fcfyen  Spalts,  „Germania"  genannt,  herausgegeben  unb  biefefbe  bem 
9flagiftrat  ber  <stabt  ©trafburg  gewtbmet.  3«  biefer  behauptete  2Bim= 
pfyeling,  tß  §abt  baß  Grlfaf  feit  ̂ aifer  5tugufti  Seiten  ununterbrochen 

$u  ©eutfcbjlanb  gehört.  SMefe  au6  ber  Suft  gegriffene  Behauptung  be= 
rufyte  auf  einem  blofen  SStttSoerfranb  unb  SBortfireit,  ob  man  ndmficr) 
Äart  ben  ©rofen  unb  feine  9?ad)fotger  alß  granjofen  ober  ati  £)eutfcr;e 

wolle  gelten  laffen.  SBimpbeltng  wuffte,  ba$  in  bem  Sflagifrrat  ber 
©tabt  ©traf bürg  $ur  felbigen  Seit  ftcr)  eine  Partei  befanb,  bie  tß  gern 

mit  grantreicr;  gehalten  fyä'tte.  tiefer  Umftanb  unb  ber  Sftücfblicf  auf  bie 
©efcfyicrjte  ber  le|tt?erfIoffenen  3afyrl)unberte,  wo  feit  ̂Pfyilipp'e  be^@cr)önen 
Seiten  r-iet  r-on  ben  Sftecfyten  be£  JtönigS  t-on  granfreiel)  auf  bie  Sänber 
§wifcl)en  ber  SKofel  unb  bem  £Ht)etn  gefpvoct)en  worben  war,  unb  wo 
Subwig  IX.  alß  £5aupl)tn  im  3al)re  1444,  unter  bem  SSorwanbe  jene 

Sftecrjte  feinet  $au\tß  auf  baß  (Slfaf  gettenb  ju  machen,  ben  bekannten 
.ftrieg^ug  unternommen  unb  ©trafburg  mit  einer  Belagerung  bebrofyet 

l)atte,  bewog  2ßimpl)eling   feine  Germania7)  f)erau6jugeben,  bie  ein 

6)  5lu6  ben  9tatl)gprotofollen  ber  @tabt  «©trafjburg  berichtet  ber  @tabt= 
[Treiber  Dr.  ©ebafltan  23ranbt  in  feinen  r)anbfcr)rifttict)en  5lnnalen  (^trafb. 

<stabtbibtiotl)ef\  fol.)  ̂ olgenbeS  :  „1514.  Item.  £5et  Slmmeifter  bringt  an, 
wie  ber  ©uarbtan  ju  ben  SSarfüf ern  flag,  wie  SKurner  wiber  fie  bü  £up$uff 

truefen  laffe.  —  Sft  erfannt  ba%  man  #up$uff  befebtef  mit  berfelben  matert) 

fürjuüommen.  —  Item.  3u  £upl)ufT  bie  ©eucfymatt  befiel)  tigen  fotl  $)eter 

SOhtslev  unb  £offmeijter  (Slatytycxxen)  '■>  il)nen  gefagt :  l;at  er  ettvat  baS 
wiber  tiie  mündj  fet),  fotl  er$  nit  brücken  i  aucl)  fonft  nichts  eS  fen  benn  $ut>or 
in  ber  Sandlet)  beficc)ttget  unb  man  fyab  ü)m  üor  me^r  bt)  finem  ettb  befolgen, 

ba$  er  lug  unb  geben!  bem  ju  geleben."  —  ütturncr  fyatte  ba6  9ttanufcript 
feiner  ©äucljmatt  fcf)on  an  ben  Sucbbrucfcr  ̂ )upl)uff  um  öier  ©ulben  üer= 

lauft  5  nad)  obigem  ©erbot  weigerte  er  ftd)  nun  ba$  (Selb  jurücfjugeben, 

beuor  er  ba$  SOJanufcrtpt  würbe  wieberert)alten  fyabcn',  beö^alb  bat  er  um 

Dr.  @ebajh  ̂ Branb'g  Sermittelung  bei  bem  Slmmctfter.  @.  ep.  Murneri  ad 
Seb.  Brand,  bei  Wencker,  Collect,  archiv.  iura,  p.  144. 

7)  £)iefe  Germania  erfcr)ten  ̂ uerft  1501  bei  3ob-  ̂ rüf  mit  tfoei  anbern 
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rechter  Banfapfcl  werben  follte.  Crr  behauptete,  ba§  ©allien  nie  bis  an 
ben  9?t>ctn  ftd)  erftreeft  fyabe,  unb  Hagt  felbft  Sufittö  Gäfar  bco  SmfyumS 

an,  ber  ntd)t  gemufft  t>abe,  baf  ber  SBaSgau  unb  3lufiraften  jmtfdjen 
©allien  unb  ©ermanien  bie  ©ren*e  ausmachen. 

©egen  S^tmpfyettng'S  Germania  fct)ricb  nun  SWurner  im  Safyre 
1502  feine  Nova  Germania,  in  welcher  baß  ©egentfyett  behauptet  wirb, 

baß  (Stfaf  fjabe  efyematS  §u  granfreta;  gebort,  unb  jmat  mit  allerlei 

heftigen  Ausfällen  begleitet.  SWurnet'^  Nova  Germania  würbe  gletd; 
nad;  intern  ßrfcljeincn  als  fraat£gcfär;rltd)  oon  bem  SWagifftat  §u  ̂traf» 

bürg  auf  5Infud)en  .ftaifer  SWartmilian'ö  »erboten  unb  conftScirt 8).  üftarf) 
mand)cn  Bn?ifcr)enüorfäüen  unb  einer  beifftgen  ̂ )olcmi!  »on  2Btmpf;eting 

unb  beffen  greunben,  erfolgte  baß  bemerfcnSrocrffye  Gtenfur  =  (§bict  btß 

ftraf  burger  SDZagijirat^ ,  vocldjeS  atfo  ftd)  oorft'nbet : 
„  1504.  Item  £err  ̂ 3eter  5(rgc,  ber  5lmmeijter,  fyat  burd)  @rlaub= 

nif  ber  Sftäte  unb  XXI  tiefen  nad)  gefcfyriebenen  33urf)tr  itcfern  unb  S3ür= 

gern  l)ie  §u  ©traf bürg  ber;  ifyren  (Soben  gebotten,  bafj  fte  nun  fürterfjin 

nü^et  unb  überall  burcr;  fie  unb  jemanb  anberS  oon  Sfyrentmegen  truefen 

ober  truefen  laffenb,  ba$  ba  roiber  unfern  v).  Gatter,  ben  pabjt,  unfer  aller* 
gnebigjten  Ferren  ben  dl.  J?at)fet,  ben  dlöm.  itönig,  nod)  anber  gürjten, 

Statte,  nod;  nacfygepurene  ober  ihrer  Söerroanbten ;  aud)  ft)ein  fcfyantlid; 

noer;  üppig  Sieb  ober  ©cbicfyt,  nod;  foldje  getruefte  ©griffen  (äffen  u$= 
gan,  ofyn  wtffen  unb  willen  Sfteifter  unb  $l\)att  biefer  ©tabt  ©traf bürg. 

Actum  in  praesentia  Jacobi  Mayer'S  unb  Gtonrab  Oon  £5ucl)ent)eim. 
£)icnfrag  oor  Reminiscere  %.  1504.  Unb  ftnb  büß  bie  £3ucr)trucfer  benen 

©djriftcfyen  in  4.  (f.  Riegger  i.  c.  p.  205.),  unb  würbe  unter  bem  £itct : 
Cis  Rhenum  Germania  1040.  4.  ju  ©traf bürg  oon  Sei;.  SOHrf).  SfJcofdljcrofdr) 

abermals  cbirt.  —  £)amit  feine  @d;rift  mel;r  ̂ )ublicitat  erlange,  l;atte  2öim= 
pfyeling  eine  beutfdje  Ucbcrfe£ung  baoon  oerfafft,  ,£ütfd;lanb  betitelt,  bie 

aber  erft  1048,  burd)  3-  SDi.  SJftofdjercfd;  herausgegeben,  ju  «Strasburg  in  4. 
erfdjicn. 

8)  Sn    <©eba  fr.   33ranb'6    t)ant)fcr)riftlicr)cn    2lnnalen    rotrb    bcrid)tct  : 
„  1502.    3  vigil.  Bartholom.     Item.    23ruber  £t;oma6  SRurncr   gebid)t   fo    er 

gemacht  §at  roiber  D.  Sac  2Bimpt)cling      £)cr  bruber  feil  frfjroörcn  bie 
büd;cl  nit  oon  l;anbcn  ju  lajfen  unb  aud)  alle  büd;cl,  fo  er  getrueft  l;at,  ju 
ocrt;altcn,  nit  $u  oerfaufen  unb  ftn  leib  unb  gut  roeber  gu  oerüffern,  nod;  ju 

oerbunben  of)ne  SDJctfter  unb  9Rf)at  Söijfen  unb  (gefallen.  —  $at  000  gctrucEt 
unb  rootjl  6  üerfauft.  (Sbenbaf.  ad  1503.  Item  ̂ cter  33öttfd)  fett  (fagt), 

auc^  bie  Äaiferl.  SJeaieft.  1)äb  il;m  fürgcl;altcn  SRurncrS  ®ruc!  l;atb^  bcnfelben 

abjufrcttcn  unb  ju  verbieten ,  ba%  bcrfclbcn  tcim$  uf gang  —  ©oll  man  #errn 
sPctcr  ein  grünbltd)  Antwort  neben,  unb  gu  ben  trucBcrn  lugen,  unb  mit 

il;ncn  unb  bem  münd;  reben."  2<gt.  Sung,  Beiträge  jur  ©efd;.  ber  Defor- 
mation II.  0.  247. 
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fotd)  gebott  in  ben  munb  unb  unter  5tugen  gefeit  (gefagt)  i(t,  mit 

tarnen  3Örg  £ufener,  3of).  ©rüniger,  3ol).  ̂ rüf,  SWattfjiaS 

£upl)uff,  3of).  2Borl)inger,  3.  -ftnobtoer),  SBartfyol.  Jtifjfer, 

Stomas  <©wop,  3ot)ann  ©d)ott9).'' 

(Einige  3Cu$güge  abgerechnet,  welche  in  SBimpfyeting'ö  Defcnsio  Ger- 
maniae  quam  frater  Thomas  Murner  impugnavit  (Friburg.  1502.  4.) 

angeführt  werben,  ift  mir  räd)U  t>on  Sflurner'^  Nova  Germania  be= 
fanntj  unb  ich  jweifle  fct>r,  ob  nod)  irgenbwo  ein  gebrucfteS  @remptar 

biefer  ©d&rift  ftd)  oorftnbe.  3^nurl)in  aber  beweift  biefer  3wifd)entiorfaü, 

wie  wenig  SWurner  feinen  gciftltcfyen  (Efyarafter  ju  wahren  wujjte;  fonft 

würbe  er  nid)t  fo  fci)rrtäc)ticf>e  ̂ u^fa'tle  gegen  einen  in  fo  öteter  $injtd&t  efyr= 

würbigen  SWann  wie  SBimpfyeling  ft'dt)  öejlattet  fyaben,  wie  er  c$  tfyat  in 
ber  Nova  Germania  unb  in  bem  Streit  über  @t.  5CugujlitT$  SWö'ncfytfyum. 

5C(§  nä'mlid)  im  3^re  1505,  im  fOMrj,  Safob  2Bimpl)eling  bei 
3of).  itnoblaud)  in  ©traf bürg  eine  Schrift  „de  integritate"  Verausgab, 

in  welcher  behauptet  warb  (cap.  31),  baf  5(ugujtin  weber  SBenebict'S 
nod)  bei  S3afi(iu6  Sieget  befolgt,  ba££)erfelbe  weber  (Sremit  noci)  SüftÖnd) 

gewefen,  bajj  er  weber  J?apu$e  nod)  8capulier  getragen,  auef)  nidt)t  gc= 
bettelt  fyabe,  unb  bajj  ber  5Utguftinerorben  erft  oor  wenig  3af)rl)unbertcn 

burrf)  Guilielmus  Parisiensis  gejttftet  worben  :  H  fielen  bie  5(ugufttncr, 

unb  mit  ifynen  aud)  Turner,  über  SBimpfyeling  fyer,  befdjulbigten  tl)n, 
baf  er  bem  5luguftinerorben  unb  aucr;  ben  anbern  Drben  ifjren  alten 

Oiurjm  raube;  er  fei  barum  ein  j?e|er  unb  getnb  omnis  religionis  et 

omnium  religiosorum;  ft'e  tierftagten  it)n  §u  dlom  10).  Sßetdjen  2lntfyeÜ 
Dr.  SD?  um  er  an  biefer  5lnf(age  gehabt,  (äfft  ftet)  nicr)t  ermitteln  j  aber 
bafj  er  5lntl)eit  r)attc ,  ift  gewif.  SBimpfyeling  würbe  nad)  9iom  citirt. 

@r  war  aber  bamat6  ein  gebrechlicher  ©reiö  unb  fonnte  bie  Steife  nid)t 

unternehmen,  (Sr  fcfyrieb  beefyatb  feine  querulosa  excusatio  ad  Ju- 

lium  ILU);  aud)  oerwenbete  ftd)  für  if>n  ber  S5ifd)of  unb  baß  £)om= 

capitel,  fammt  3cifob  ©piegel  unb  ̂ onrab  heutiger  12).  ßnblid) 
warb  ttom  Zapfte  SBimpfyeling  bod)  freigefprodjen  unb  ben  5^önd)en 

©tillfdjweigen  geboten  13). 

9)  Sebast.  Brand.  Annales  £>iei>  SftcdjtSetfcnntnif*  ttmrbe  in  ben  fol= 
gent>en  Safyrcn  oft  nneber^olt?  fo  1513,  1515  u.  folg. 

lü)  Ep.  Thomae  Wolphii  1505  bei  Wimphelingi  Apologetica  declaratio 
in  libcllum  suum  de  integritate;  de  eo,  an  sanetus  Augustinus  fuerit 
inonachus.  4.   s.  1.  et  a. 

n)  f.  Riegger,  Amoenitt.  Friberg.  II.  p.  285  sqq. 

12)  2>pecBlin,  fcanbfc&riftt.  Collect.  II.  p.  139.  (ßtvafb.  @tabtbi6ltot$ef). 

t3)  £)iefcr  ganje  streit  über  ̂ luguftin'S  Äutte  wirb  luftig  erjäfylt  in 
Epist.  obscuror.  viror.    Ed.  Münch.  p.  269  sqq. 

äeitfrfmft  f.  b.  $tf!or.  S^eor.  1848.  IV.  40 
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2Bie  aber  Turner  feine  ßeitgenoffcn  unb  aud)  bie  33eften  unter 

ifyncn  ntd)t  t>erfd)onte,  roie  5.  33.  SBtmpfyeltng  unb  <©eba{tian  S3ranbf, 
bem  er  in  ber  9Jarrenbefcr;tt)örung  fogar  ben  ÜRarrentitel  gibt :  fo  r»er= 

fronte  er  ft'd)  felbft  feineSroegS  unb  rebet  in  feiner  ©ctjelmenjunft  unb 
feiner  ̂ arrenbefcfyroörung  mef)r  als  einmal  r-on  bem  £eid)tftnn  unb 

SDZutljroitlen,  ben  er  ba  unb  bort  auf  Unioerft'taten  unb  im  Softer  geübt. 
3mar  (jatte  aud)  S3ranbt  ftd)  fetbft  am  33orb  feinet  ÜKarrenfcfyiffeS  einher« 

geführt;  aber  bie  5lrt  roie  SWurner  fict)  fetber  in  feinen  ©ebtcfyten  an= 

fcfyulbigt  unb  befcfyimpft,  fyat  ein  gemeine^,  etyrtofeS,  jübifcrjeS  M)  ©eprä'ge. 
SDJurner  roar  eben  ein  auSfcrjmeifenber,  unftä'ter  Sttönrf),  fiet$  unjufrieben 
mit  feiner  Stellung,  ofyne  innere  Gnttfd)tebent)eit  unb  geftigfcit:  balb 

manbte  er  bem  ßidjte  fiel)  §u  unb  befämpfte  bie  £)unfelmänner  feiner 

gett,  afymte  ©eiter'n  nacr;  unb  prebtgte  über  SBranbt'S  9?arrenfd)iff  j  balb 
ftnben  roir  ifyn  lieber  mit  ben  größten  SEr)orr)etten  ber  @c^o(a(lifer  ernji* 
lief)  befcfyäftigt.  Unb  in  ber  golge  treffen  mir  it)n  balb  als  Uebcrfe^er 

lutl)erifrf)er  8d)riften  15),  balb  lieber  alß  Ijeftigften  SBejrrciter  berfelben 

im  ©olbe  ber  Setnbe  btß  (SoangettumS  16).  Turner  ift  ber  SnpuS  eines 

33eftelmöncr)$.  $l\d)t  ofyne  ©eifl  unb  2Bi£,  aber  fcfyamloS 'unb  beifftg, 
t)od>mütt)ig  unb  gemein,  empftnblid)  unb  bod)  lieber  unoerfd)ämt;  nid)t 

ofyne  ©elefyrfamfeit,  aber  ofyne  gebtegeneS  Urtfyeit  unb  ofyne  Heiligung 

beß  £erjen6.  Turner  röäre  um  ttwa  jroei  Safyrfyunberte  fpäter  nicfyt  ein 

Sibrafyam  a  ©aneta  Clara,  fonbern  ein  SSeiflinger  geworben,  laut= 
gcllenben,  aber  betrübten  5(nbenfen$>  ein  unheimlicher  Unfyolb,  ber  mit 

^of)ntac^en  unb  bitterem  (Stimm  bas  @d)mert  biß  ©eifreS  febmingt, 

aber  nicfyt  baß  ©etyroert  btß  ̂ eiligen  ©eifteS. 

(Schroffer  noer)  {teilte  per;  9D?urncr'$  Gtfyarafter  fyeroor,  feit  bem 

burd)  ßutfyer'S  auftreten  bie  ©cfyeibung  begann  unb  baß  ©ericfyt 
über  bie  ©eijter  gehalten  rourbe.  Säumer  mar  bamalö  in  feinem  Ätofler 

ju  Strasburg  unb  nar)m  nid)t  gleich  anfangs  bie  Stellung  gegen  bie 

Deformation  ein,  bie  er  einige  3afyre  fpäter  behauptete,  ßutfycr^  ©djrift 

de  captivitate  babylonica  überfc^te  er  in  baß  £)eutfer;e  1520.  5lbcr 

fd)on  in  bemfetben  ̂ afyxe  lief?  er  fein  „nem  Sieb  oon  bem  Unbergang  beß 

d)riftlicr;en  ©taubenS"  crfdjeinen,  mcldjcS  ben  S5rubcr  SUicfyael  ©tief= 
fei  ju  gelingen  §ur  SBtberrebe  reifte. 

2Bot)cr  nun  tiefet  plö£lid)e  Ueberfpringen?   S3ei  einem  fo  leiben- 

14)  ©eroinuö,  ©efet).  ber  poetifd)cn  National  Literatur  ber  Seutfdjcn, 
2.  Z$.  ®.  421. 

lf0  f.  SBatbau  1.  c.  @.  103. 

"')  3m  «ftarfttyanS  wirb  SKurner  oon  feinen  35iid)crn  wiber  ü:utl;er 
rebenb  alfo  eingcfü|rt:  „3d)  l;ab  mein  ̂ amen  nit  barein  qcfe&t,  auf  ba$  er 

nit  »fif  bafi  id)ö  t^on  fyab." 
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fcfyaftlidjen  unb  mebrigen  SD?otioen  $uga'nglirf)en  Gt^raftct,  wie  ber  oon 
SEfturner  war,  (äfft  fict)  eine  fo  fcfyneUe  SBeranberurtg  letzter  begreifen, 

$umal  wenn  ber  23erbarf)t  beleibtster  ©ttelfeit  rjinutfommt.  SDhtrner  (>atte 

nämltcr)  im  3af)re  1519  bas  dltd)t$bvufy  äotfec  Sufttnian's,  bic  Snfitfu: 

tionen,  in"6  ©eutfcf)e  überfe^t  unb  $u  Sßafel  herausgegeben;  er  glaubte 
baburcft  ein  9M)t  auf  bte  jurtjtifcrje  £)octorwürbe  ui  fyaben,  fuct)te  um 

bicfelbe  in  SBafel  nad)  unb  „fyielt  ftd)  für  einen  f)ocf)berür;mten  fünften, 

wiewol  es  ifym  Sftiemanb  glaubte,  £)amit  er  einen  t)errltcr)en  ftamp  unb 

©epräng  babei  fyaben  möchte,  ()at  er  bie  ©tabrpfeifer  aus  ̂ trafburg 

baut  mitgebracht,  t)at  wollen  mit  großer  ̂ )rarf)t  hereinreiten,  bamit  tt)n 

fein  granciscus  nicfyt  mefyr  fenne"  17).  allein  biefer  5(nfd)lag  ging  fefyl, 
unb  SDZurner  muffte  ofyne  ̂ )omp  unb  ©efc^rei,  wie  es  einem  S3ettel= 
möncfye  ̂ iemte,  £)octor  werben;  benn  er  t)attc  buref)  feine  ©emeinfyeit 

unb  Unt>erfd)ämtt)eit  ft'tf)  aud)  bei  ben  i?ort)pl)a'en  ber  bafeler  Unwerfttä't 
unb  am  jDberrfyein  um  fein  Slnfefjn  gebracht  1S).  33afel  war  aber  bamals 
ein  £auptfl£  freiftnmger  ©elefyrter  in  oerfcfyiebenen  gackern.  Turner 

burfte  gegrünbete  Hoffnung  fyaben,  bafelbjt  wof)l  anutfommen,  um  fo 

mefyr  ba  er  febjon  in  ben  Epistolis  obscurorum  virorum  als  ein  3minb 

bes  £td)ts  bejeidjnet  worben  war.  @etne$Rül)rigfett,  benn  bk  ift  Sfturner'n 
keineswegs  abutfprecfyen,  wollte  er  in  jener  ̂ eriobe  beS  Uebergangs  bem 

£Rect)t6facr)e  utwenben.  Qlber  buref)  bie  Abneigung,  bie  er  in  S3afel  fanb, 

unb  bie  feine  Gitelfeit  fid)  nod)  ftä'rfer  benfen  mochte,  als  fte  Wirf(id) 
war,  glaubte  er  fict)  t-om  Safyre  1520  an  auf  ben  tfycologifcbjen  Jlampf= 
pla|  gewiefen,  ber  eben  bamals  ben  t)öd)ften  ̂ PretS  barbot. 

Turner  lief  nun  eine  £Reit>e  t>on  «streitfefyriften  gegen  £utl)er 

unb  bte  Deformation  crfct)ctnen r  fa'mmtüd)  bü  3>ob.  ©rüninger  ut 

1:)  f.  Die  feltne  im  3al)re  1521  in  4°  o.  £).  erfcf;iencne  Schrift:  ®pmon 
£effu6  utgt  an  3>octcu  Sttartino  Cutter  urfarf)  marumb  er  bem 
SBapfi:  feine  &c e et) t  ̂ u  Sßittenberg  oerbrennt  fyatt.  Slud)  et)n  neroer 
3ufa£  ...  ftrag  unb  antmort  ...  3u  SScrmS  gehalten. 

18)  Sllfo  treibt  ber  freiburger  Surift,  Ulrtcf)  3auuS,  am  1.  DJcar;  1519 
an  ben  bafeler  Professor  Juris,  Claudius  Cautiuncula  megen  obiger  ̂ ro^ 

motten  SDJurner'e  :  Quod  ad  Murnerum  attinet,  video,  quod  jam  tandem 
oculos  aperitis  vos,  qui  sanetissimi  juris  facultatem  moderamini.  Invulgata 
est  jam  fabula,  homines  nihili  apud  vos  nimis  faciliter  coronari,  quod  ne 

Murnerus  in  tarn  honesta  facultate  praestet,  per  Deum  exoratus,  Claudi, 

prohibe.  Popu'.aris  est  ea  actio,  quoniam  nostrae  facultatis  laus  pericli- 
tatur,  ut  ita  omni  bono  viro  competat  exercitium.  Infanda  ea  res  foret, 

et  nullo  unquam  sulphure  expianda,  si  vel  sanetissimas  leges  vel  lauda- 
tissima  canonica  praescripta  homo  illotus  suo  stultitiae  pileo  contaminaret, 

qui  tantum  in  utrisque  novit,  quantum  in  coloribus  caecus.  v.  Zasii 

Epistola.    Ed.   Wiegger  p.  324. 

40* 
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©trafburg  gebrucft.  @r  felbft  fagt,  in  ber  unten  anjufüfyrenbcn  ̂ >ro= 

tcftation  von  8.  SOJärj  1521 ,  er  fyabe  bis  bafyin  f e  dt) fc  gegen  ßutrjcr  aufc 

gefycn  laffen  unb  tjabe  beren  nod)  26  in  S5erettfcf)aft.  §>en  Stftfang 
machte:  5Un  neu)  Sieb  von  bem  Unbergang  be$  d)rtjtttcf)en 

glaubend  in  bruber  Reifen  tfyon.  Sfym  folgte:  Sßon  bem 

babftentfyum  1520;  23on  D.  Martin  ßuterö  Seren  unb  $)re  = 
btgen;  $in  ben  gro£med)ttgjten  im  burd)lüd)tigf!en  5lbe( 

tütfcfyer  Nation;  Gsin  djrtfflicfje  unb  brieberlicf)e  ermanung 

§u  bem  fyod)gelerten  £)octor  SDfartino  ßuter  5lugufttner  orbc 

juSBittenburgbafer  ....  abftanbeunbivibermitge  metner 

dr)rtften{)eit  ftd)  vereinige  1520  19).  £5er  Snfyalt  biefer  ©griffen, 

bie  fämmtlid)  ofyne  Sfturner'S  Üftamen,  voll  fd)ivad)er  S3erveife  unb  gc= 

meiner  6d)impfrebcn  ftnb,  ift  anberivä'rtS  rvieberfyott  bargelegt  Sorben 2Ü). 
<&$  bleibt  nun  §tinäct)ft  übrig  bie  folgen  51t  beleuchten,  welche  beS  23er= 

faffer^  Snconfequenj  unb  Seibenfdjaftlidjfeit  für  it)n  felbff  unb  für  bie 

<©ad)c  fyatte,  bie  er  vertfyeibigte. 

3n  (Strasburg,  wo  biefe  ©cfyriftcn  mit  gulaffung  ber  Gtenforen 

unb  mit  23ortviffen  beS  33ifd)ofS  erfcr)ienen,  >var  ber  Deformation  burd) 

Sotjann  ©eiler  unb  ©ebaftian  SBranbt  vietfad)  vorgearbeitet  ivorben  feit 

einer  3fteit)e  von  3al)ren;  bie  ©emütfyer  roaren  empfänglich  für  ben  von 

SBittenbcrg  au£gef)enben  jünbenben  gunfen;  bat  (Evangelium  §äl)tte  fcfyon 

bamalS  in  ©traf bürg  viele  greunbe,  efye  e6  nod)  ö'ffcntlid)  tvar  Verfünbigt 
rvorben.  3"b*m  ̂ ar  bk  wenig  empfcrjtenSrcertrje  ̂ Pcrfönticrjtnt  bcS  33ar= 
füferS  ftabthmbig;  unb  baS  ©erürfjt,  bafj,  rvie  3ol)anne$  (Sc?,  fo  auet) 

Stomas  Turner  vom  pa'pfrltcfycn  @tut)t  r)er  reiche  SBefofynung  erhalten 
fyaU  ober  bod)  t>offe ,  fanb  allenthalben  ©tauben  21).  £)al)er  gefd)al)  eS, 

baf  vornefymlid)  gegen  SOZnrner'n  ber  SBibenviltc  be$  SBotfS  ftd)  >vanbte. 

2Bo  er  ftd)  in  feiner  Sftö'nd^frttte  geigte,  rvarb  er  mit  £ot)n  empfangen; 
ja  (Stticrje  gingen  fo  rveit,  ba$  fie,  ©leidjeS  mit  ©feidjcm  vergeltenb,  in 

berben  ©pottfdjriften  Sfturner'n  bem  Öffentlichen  ©efä'crjter  preisgaben, 

ifyn  ben  Sfturrnarr,  ©ä'nfeprebiger  nannten;  [ic  erjagten  ber  SBclt  tmrf* 

Her)  fct)mät)ücr)e  (Befd)id)ten  von  bem  unvcrfcfyä'mtcn  £3arfüfer.  3«  biefen 
ganj  ober  §um  £f)eil  rocnigjtcnS  gegen  SDhtrner  gerichteten  ©pottfd)riftcu 

19)  5116  bie  fedjSte  ©cfyrift  mag  Turner  u>ol  feine  llebcrfe|ung  bc6  33urf)eS 

ßutfyer'S  de  captivitate  babylonicä  geregnet  fyaben. 

20)  SKatbau  1.  <;.  ®.  78  ff.    Sung  1.  c  0.  251  ff. 

21)  darauf  wirb  im  Äarftfyanß  unb  im  Murnerus  Leviathan  fyingc; 
nnefen.  Wad)  ber  erftern  <3rf)tift  hoffte  Turner  mie  <$d  500  3)ucaten  für 

biefe  «Stvettfdjrtftcn  gu  ermatten  •■>  nad)  ber  lefetern  tiep  er  fid)  vcd)t  eigentlich 
bafür  bingen  unb  erfteigern. 
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frnb  ju  rechnen  :  Äarfil)an$  22),  welche  ©cfyrift  5ille$  i)erüor5tct)t,  wa$ 

Sflurner'n  bem  ©etäcbter  preisgeben  fann;  feine  ©at^ren,  ̂ )rebigten 
unb  manche  anfiöfige  3üge  aue?  feinem  Softer =  unb  23agabunben=£eben 

derben  fyter  burcfygenommem  gerner:  SDialoguS,  baß  tfr  ein  ($e* 
fpreef)  ober3?ebe  jvd tfer) en  §it> ei^n ,  einem  Pfarrer  nnb  einem 

©cr)uttfyeiffen,  an§eigenbe  geijiltcrjen  unb  weltlichen  f!anbe$ 

übel  fyanbtung  wo$u  allein  ® et) £ig fett  fte  finget,  o.  SD.  u.  3-  4. 

(wafyrfcfyeinlicr;  ©traf bürg  1520).  £)er  ©crjuttrjeift  tfr  ein  £utl)er6freunb, 

welcher  ben  Pfarrer  befefyrt,  ber  jtcr)  oon  SÄarnet'S  SSiberreben  fyatte  be= 
tt)ören  (äffen,  ßine  anbere,  n>at)rfcr)ein(i(f>  in  $agenau  1520  gebruefte 

unb  gegen  SDZurner  gerichtete  ©cfyrift  fütyrf  ben  Sttet :  Defensio  Chrütia- 
norum  de  Cruce,  id  est,  Luthera?wrum.  Cum  pia  admonitione  F.  Thomae 

Murneri,  Ordinis  Minorum,  Lutheromastigis ,  oon  §fftattl)äu6  (§mbiu*>, 

einem  fonfr  unbekannten  augSburger  (Belehrten,  nebft  angehängten  S5rie= 
fen  oon  betrug  $ranci6ct  an  £utl)er  unb  Ulricr)  üon  glitten. 

£5öct)  bie  $wei  fyeftigfren  ©pottfcfyriften  gegen  Turner  ft'nb  :  Mur- 
nerus  Leviathan  vulgo  dictus  (Setbnarr  ober  ©änSprcbiger.  Mur- 

nerus  qui  et  Schoenheuselin  ober  ©cfymufjfolb23),    de  se  ipso.    iDie 

Habgier  SSflurner'S,  ber  in  ̂ Drad)enge(talt  mit  einer  SWÖncfySfutte  betreibet 
fyier  abgebilbet  tjr,  wirb  in  berfelben  btofgcftellt.   gerner,  bie  Novella: 

?£är  jemanbj  ber  new  Wläx  begärt, 

£)er  Wirt  in  bifem  35 ücf)(tn  gelärt. 

(Sr  Wirt  fyören  grof  Öbenffyür, 
£)ie  bo  fürjlicf)  ift  gangen  für. 

4.  ofyne  Satyr  u.  £)rucfort.   (£$  wirb  fyier  bit  @efc^id)te  eines  (BefpenflS 

er§är)(t,  baS  auf  bem  Ätrcf)t)of  eines  fcr)Vt>äbifcr)en  SDorfeS  erfcfyienen. 

Wlan  t)ält  es  für  Jtarflfyanf?  j  bet  Pfarrer  beS  DrtS  will  e$  befcrjwören, 

22)  (?S  ift  ungetr-if,  ob  bieg  ber  9?ame  be6  SBcrfafferS  fetber  fei,  einet 
geroiffen  £>an$  «ftarft,  ber  aueb  in  SiJcatt^taS  3etl1$  SSeranttoortung 
oom  Satyre  1523  als  „guter  frommer  SÖcann",  ein  eoangetifeber  ̂ rebiger  au$ 
bem  23auernjtanbe,  gefebitbert  wirb  unb  ber,  tr-eit  er  aueb  ju  SSeicbtingen  in 
SBürtemberg  bat  2öort  ©ottcS  prebigte,  im  Satyre  1524  gefangen  nadj 
Tübingen  geführt  iuurbe  (f.  ©attler,  @efdr).  bcr  #erjoge  oon  SBürtemberg 
II.  <S.  105.)}  —  ober  ob  .KarftbanS  bloS  ein  @pt£name  für  bie  9ieformatione>= 
freunbc  aus  ben  untern  klaffen  ber  ©efellfdjaft,  befonberS  beS  S3auernjtanbe§, 

fei.  öetoifi  ifl,  ba$  ÄarjrbanS  narf)  ben  Angaben  3etTS  unb  <©attter'e>  eine 
biftorifebe  ̂ erfon  tr-an  ob  er  aber  SBcrfaffer  obiger  @cbrift,  mie  Sung  a.  a.  ß. 

0.  255  M)auytct,  fei,  ba&  ift  tool  jtoeifell)aft,  ba  ja  aueb  eine  ̂ )uttcn1fcbe 
@cbrift  ben  Sttel  9?eu  Äarfibang  trägt.  5luf  jeben  ftaü  ift  obige  ®cbrifr, 

^ÄarftbanS"  tetitelt,  um  btö  Sabr  1520  ju  @trapburg  gebrückt  roorben. 

23)  liefen  5lu8brucf  brauet  SOcurner  fetber  üon  2utber'n  in  feiner  «Scbrift: 
9Son  D.  SuterS  ?eren  unb  ̂ )rebtgcn. 
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fann'6  aber  nicfyt.   SDJurner  r>erfutf)t  cß  mit  ebenfo  wenig  Erfolg,  bis  c$ 

ft'tf)  enbttd)  in  einen  Darren  uerwanbett  unb  ben  Sfturner  oerfcrjhtcft. 
©egen  biefe  unb  anbere  perfönlicfye  Angriffe  wollte  Turner  jtcr)  öet= 

tfyeibigen,  aber  e6  warb  ifym  ba$  fcfywer  in  ber  fcfyon  fyalb  et>angetifcf)en 
©tabt  ©traf bürg.  £)er  Dfatfy  biefer  ©tabt,  ben  er  baoon  in  Äcnntnifj 

fcfjte,  gemattete  ifym  bloß  bie  23eröffent(id)itng  einer  ̂ Proteftatton,  bic 

an  jwölf  -Orten  £>er  ©tabt  angefangen  würbe.  2)tefe  (©cfyrift,  welche 
oon  großer  «Seltenheit  if!  unb  auf  einem  offenen  goltoMatt  gebrucft 
würbe,  enthalt  9ttancr)c$  \va$  ben  Gtyarafter  unb  ba6  treiben  be$  un= 
ruhigen  33arfü£ermöncr;6  cbarafterijirt.  3tf)  tty\U  fyier  biefelbe  au6  bem 
Urbrucfe  mit,  ba  td)  fit  weber  bü  SSalbau  norf)  bei  ©trobel  ober  fonfi 

aufgeführt  ober  betrieben  gefunben  fyabe 24). 

Protestation.  D.  Thome  Murner 

das  er  wider  Doc.  Mar.  Luther  niclitz  vnrechts 

gehandlet  hab. 

Allen  vnd  ieden  besunder  die  diesen  briefF  lesen  oder  hören 

lesen  Entbüt  ich  Thomas  Murner  von  Straszburg  barfüsser  orden, 

der  heiligen  geschrifFt  vnd  beider  rechten  Doctor,  mein  andechtig 

gebet,  vnderthenige  dienst,  vnd  damit  zu  wyssen.  Das  etliche  biechlin 

zu  Straszburg  vszgangen  sein  des  erwürdigen,  hochgelerten  vnd 
geistlichen  herren  vnd  vatter  doctoris  Martini  luther ,  mit  namen 

von  dem  nüwen  testament  der  mesz,  dem  Bapstenthum,  zu  den  Hitschen 

adely  von  der  Babilonischen  gefengknisz,  vnd  andre  mer  meiner 

achtung  vnd  wie  ich  festiglich  gelaub,  an  filen  orten  vnwarhafftig, 

vngleübig,  vnchristlich ,  vnd  an  etlichen  orten  mit  falschem  dar- 

thun  der  heiligen  geschrifft,  mit  vil  einzugsz  vsz  beisatz  vnleid- 
licher  beschwerden ,  miszbruchs,  vnd  vndertruckens,  des  Römschen 

hoffs,  vnd  bruchs  gegen  tütscher  nation  geübet,  lüt  der  selbigen 

biechlin.  Hab  ich  in  krafft  meiner  pflichten,  gelübden,  vnd  eids, 

so  ich  got  vorab.  Christlichen  glauben,  vnd  oberkeit  des  glaubens, 

auch  verbündung  meines  ordens  schuldig  bin ,  bei  priesterlicher 

eren ,  vnd  Verlust  des  ewigen  lebens,  als  ein  offenlicher  prediger 

vnd  lerer  der  heiigen  geschrifFt ,  solche  biechlin  des  obgenanten 

erwürdigen  vnd  hochgelerten  vatters  vnd  herrn  doctoris  Martini 

luthers  in  geschrifFten,  mit  .xxxn.  biechlin  widerfochten,  an  ort  vnd 

enden  wa  ich  glaubet  hab   dz  sie  der  warheit  argwenig  weren,  vnd 

2i)  21.  Sung  a.  a.  O.   @.  258.   erwähnt  tiefe  ̂ rotefratton   unb   fütyrt 
eine  furje  Stelle  barauS  an. 
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von  dem  christlichen  glauben  irreten,  in  dem  mich  einer  regel  der 

rechten  beholtfen,  meines  rechten  mich  gebrucht,  damit  vermeinet 
niemans  z  i  letzen  oder  iniuriciren.  Hab  mich  auch  in  solcher  meiner 

widerred  der  nachgonden  mesikeit  gebrucht.  Erstlich  mein  schreiben 

in  geschrifften  gethon  vnseren  durchlüchtigen,  erwürdigen  fürsten 
vnd  herren  ordentlichen  richteren  der  Mentzischen  Prouintzen  er- 

öffnet vnd  zugesendet.  Nämlich  einem  ertzbischoff  von  Mentz,  vnd 

bischoff  zu  Straszburg,  mit  fleisiger  anhangender  bit  solch  mein 

schreiben  zu  erkennen,  straffen,  dulden,  abthun,  oder  lasen  bleiben, 

als  billiche  vnderthenikeit  erfordert,  gegen  ordenlichen  richteren, 
vermeinet  damit  auch  mein  schreiben  für  kein  schmachbiechlin  solten 

erachtet  werden  (als  sie  auch  noch  mit  keinen  rechten  mögen)  so 

mein  namen  denen  eröffnet  wer,  den  billich  solch  sachen  den  crist- 

lichen  glauben  betreffen,  solten  als  hirten  nit  verborgen  sein.  Wer 

auch  nit  von  übten  solchen  meinen  namen  iedem  besunder  zu  entdecken,  so 

vsz  demütiheit  zu  vermeiden  eincherlei  rums  darusz  zu  erschöpften ,  sunder 

dz  vsz  verschweigung  des  Schreibers  dest  fürderlicher  zu  der  matery  vnd 

sachen  geret  würd.  Nach  einem  alten  spruch,  nit  wer,  sunder  waz 

geret  würt  nim  acht.  Zu  dem  andern  hab  ich  dz  in  tütscher  zungen 

gethon,  vsz  dem  grünt,  das  des  obgenanten ,  hochgelerten  herren 

vnd  vatters  büchlin  auch  in  tütscher  sprachen  gemacht  waren,  ver- 

meint damit  den  angezünten  vffrüren  zu  entgegen  vnd  die  bren- 
nenden fiamen  des  vffgeblasznen  vnglaubens  zu  löschen  in  willen 

nach  der  band,  als  ich  auch  noch  bin  meine  .xxxij.  büchlin  in  latinische 

zungen  zu  verdalmetschen.  Zu  dem  drittelt  solchs  gethon  mit  crist 

licher  mesikeit,  on  alle  schmöhung  des  obgenanten  hochgelerten 

doctors,  dan  so  vil  ich  mit  der  warheit  bezwungen  nit  hab  können 
vnd  möeen  vnderlassen  solche  cristliche  warheit  damit  zu  fördern 

vnd  niemans  zu  hindern.  Als  ich  mich  des  in  allen  meinen  büchlin 

offenlich  protestiert  vnd  bezügt  hab,  vnd  vor  allen  dingen  daz  ich 

mit  dem  erenvesten  vnd  hochgelerten  herren  Vlrichen  von  Hütten  in 
allein  meinem  schreiben  nichtz  haben  noch  wissen  wil  dan  liebs  vnd 

gutz ,  dem  ich  billich  als  einen  gelerten  edelman  von  hertzen  günstig 

bin,  lut  meiner  so  offt  gethoner  protestation.  Da  bei  auch  verstent- 
lichen  bezögt  vnd  lasen  mercken  meiner  meinung  gar  nit  sei  einicherlei 

miszbruch  vnd  gthöne  beschwerden  zu  verantwurten  oder  ver- 

sprechen, als  der  das  von  keiner  parthey  befelhe  hab,  oder  frembde 

sachen  mit  meinem  nachteil  zu  verdretten,  es  wer  doch  geschehen 

von  wem  das  wöl.  Allein  zu  rettung  vnd  hilff  der  cristlichen  warheit, 

vnd  des  heiligen  vnd  fruchtbaren  amptz  der  messen ,  vnd  billicher 

gedechtnisz  des  leidens  cristi  Jhesu  vnsers  herren,  die  der  offt  ge- 
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nant  hochgelert  doctor  vnd  vatter  Martinus  luther  nit  einwenig  geletzt 

vnd  geunwürdigt  hat  myner  achtung.     Zu  dem  fierden  zu  verston 

geben,  alles  das  ich  schreib  bei  eid  vnd  eren,  bei  meinem  letzten 

abscheid  von  dieser  weit,  on  alles  geferden  also  glaub  vnd  halt,  vnd 

darutf  beger  zu  sterben,  so  ich  aber  ie  auch  ein  mensch  bin,  filleicht 

irren  möcht,  mich  erbotten  gehorsamklich,   zu  leren,  vnd  folgen  nit 

allein  von  dem  hochgelerten  herren  vnd  vatter  Martino  luther,  sunder 
von  einem  ieden  der  mich  cristlich  anders  leren  vnd  berichten  kan 

fleisig  den  ietz  genanten  vatter  vnd  doctor  gebetten  in  aller  freiheit 

auch  meine  reden  zu  widerfechten ,  vnd  wa  er  vermeint  ich  in  geletzt 

het  mit  gleichen  pfeilen  wider  zu  treffen,  wöl  ich  in  der  aller  besten 

meinung  von  im  mit  danksag  vffnemen  vnd  empfahen,  dan  ich  es  ie 

erharet  hab  zu  ergründung  der  warheit  dient  vnd  bericht  der  richter, 

wa  red  vnd  widerred  mit  cristlicher  mesikeit  besehen ,  dan  die  war- 

heit vnd  daz  ewangelium  cristi  Jhesu  leiden  mag  daz  man  sie  offenlich 

vif  den  dechern  predig  vnd  verkünd.  Damit  nach  aller  red  vnd  wider- 
red die  sach  zu  den  rechten  gesetzt  vnd  an  den  richter  gelasen  zu 

erkennen  vnsern  aller  groszmechtigsten  Keiser  vnd  künig  Karolum 

daz  frumm  blut  vsz  Osterich,  die  durchlüchtigen  vnd  hochgebornen 

Churfürsten  vnd  herren,  geistlich  oder  weltlich,  oder  ein  zukünfftigs 

Concilimn,  oder  wer  in  diser  Sachen  den  glauben  betreffen  zu  richten 

oder  zu  erkenen  hab  vnd  mag,  in  gantzem  vertruwen  vnd  glauben, 

ich  hab  daryn  weder  gesundet  noch  vnrecht  gethon,  sunder  waz  mir 

als  einem  frumen  cristen  gebürthat,  vnd  einem  offenlichen  prediger, 

vnd  doctor  der  heiligen  geschrifft  die  einfeltigen  cristen  lüt  in  irem 

frumen  glauben  zu  behalten  vnd  stereken.    Dises  alles  nit  angesehen 

haben  sich  etlich  wider  mich  verborgen  vnd  on  dorthin  ires  namens 

gerottet,  vnd  erstlich  zwei  büchlin  lassen  vszgon,  daryn  sie  mich  mit 

solcher  Schmach  zerrissen  haben  grusamer    dan  nie  fihe  ein  toden 

keiben,  meiner  eren  geschendt,  mit  Verachtung  meines  vetterlichen 

namens,  vnd  verkleinung  meiner  empfangnen  eren  vndt  doctoradt, 

als  ob  ich  nichtz  wüszt,  vnd  der  geschrifften  vnschnldig,  allein  den 

hoffertigen  namen  trieg,   einen  geistlichen  man  nit  gebüren,  mit  vil 

vnwarhafftigen  zügen,    etlicher  tadten    so  ich  etwa   solt  begangen 

haben  in  iüngern  tagen,  deren  ding  mich  mein  lebtag  nie  kein  frum- 

mer  warhafftiger  man  mit  bekanten  namen  ie  gezigen  hat.    Gib  icli 

allen   cristen   menschen    mit  der  warheit  on   allen  rum    zu  verston, 

vnd  bit  sie,  mir  daz  zu  vertruwen,  wa  ich  wüszt  wer  solche  meine 

schmeher  weren,    wolt    ich  sie    des  rechten  darumb    vnersucht   nit 

lassen,  vnd  meine  eer  dermassen  retten,  daz  mencklich  müst  sehen, 

daz  ich   sorg  trieg  eins  frumen  vnd  belumden  namens.    So  aber  sie 
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das  on  namen  gethon  mir  zu  verweissen,  als  ob  ich  mein  namen  er- 
schrocklich  vnd  nit  vsz  demütikeit  vor  halten ,  vnd  in  meinen  büchlin 

verschwigen  hab ,   beken  ich  mich  mit  disem  brieff  offenlich,    vnd 

gestand  es,  das  ich  die  sechsz  büchlin  so  hansz  Grüninger  zu  Strasz- 
burg  getruckt  hat,  vnd  .xxvi.  so  noch  zu  trucken  vorhends  sein,  allein 

gemacht  vnd  geschriben  hab,  rüwet  mich  auch  nit,  sunder  hab  das 
von  hertzen  zu  thun  ein  fröd  gehabt,  der  aller  besten  meinung,  wie 

oberzelt  ist,  vnd  wil  es  also  gethon  haben  vor  gelerten  vnd  vngelerten, 

vnd  besorg  mich  keins  menschen  vff  erden  darunder,  er  sy  doch  luter 

oder  trieb.    Entschuldig  auch  den  hochgelerten  herren  vnd  doctor 

Petrum  Wyckram,  vnd  Magistrum  Hieronimum  Gewyler  (Gebwiler),  daz 
sie  mir  darzu  weder  rat  noch  that  ie  geben  haben.  Ich  hab  auch  von 

des  wegen  nie  mit  inen   ein  wort  oder  werck  geret  oder  gehandlet, 

sunder  das  mit  meiner  eignen  federn  gethon  vnd  wil  es  noch  me 

thun,  so  lang  mir  der  athem  vsz  gat  es  werd  mir  dan  vndersagt,  von 

denen  die  des  gewalt  haben,  als  dan  wil  ich  mich  gehorsamlich  er- 
zögen, wil  auch  mein  schreiben  verantwurten ,  er  sei  wer  er  wöl, 

der  disz  widerfechten  wil  vff  disen  schulen.  Basel,  Freiburg,  Mentz, 

Heidelberg,  vnd  das  in  geschrifften.  Wil  aber  damit  dem  hochgelerten 

herren  vnd  vatter  doctori  Martino  Luter  nit  vszgebotten  haben  zu 

disputieren,  oder  wider  in  zu  klagen,  oder  darumb  gen  Wittenburg 
in  meinen  kosten  lauffen ,  ir  bier  vnd  rastrum  zu  trincken.  Hat  aber 

sein  würde  oder  iemans  von  seinen  wegen  etwas  wider  mich  oder 

mein  schreiben,  wil  ich  im  vff  den  obgenanten  schulen  mit  grosen 

fröden,  als  ein  antwurter  vnd  nit  als  ein  kleger  zu  willen  werden, 

dan  er  ie  dise  ding  ernuweret  hat,  vnd  das  billich  beweren  sol,  so 

hat  er  auch  so  nach  (nah)  zu  mir  alsz  ich  zu  im ,  Ich  hab  alle  meyn 

drey  doctorat  erlangt  mit  genügsame  der  künst,  alsz  mir  des  vnder- 

brieff  vnd  sigil  beyde  schulen  Basel  vnd  Freiburg  kuntschafft  geben, 
denen   ich   hoff  mer  sol   geglaubet  werden,    dan   solchen  eerlosen 

meyneidigen,    böszwichten  die    mir  meyn  vetterlichen  namen    ver- 
endern ,  vnd  des  nit  dörffen  noch  wellen  bekant  sein ,  dan  die  murner 

in  eeren  zu  Straszburg  bekant  seint,  so   die  leckerschen  buben  ires 

namens  nit  melden  dörffen,  Wa  sie  aber  an  brieff,  sigel,  vnd  kunt- 
schafft   der   beider   lobwürdigen    schulen    ie   kein   verniegen   haben 

wolten,  erbüt  ich  mich  mein  genügsame  zu  beweren,  wo   ich  von 

den  erlosen  böszwichten  mit  bekanten  namen  weiters  geschuldiget 

wurd,  Dan  wo  daz  solt  gestattet  werden,  das  ein  ieder  böszwilliger 
on   warheit   vnd    namen    den    nechsten    mit    schmachbiechlin    also 

sehenden  möcht,  volget  naher  daz  niemans  vff  erden  seiner  eeren 

sicher  were,  Heisset  das  Doctor  Luther  beschirmet,  so  beschirmet 
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auch  also  ein  ieder  hippenbub  sein  fasz.  Darumb  ist  mein  demietige, 
friintliche  bit  an  alle  Christen  menschen  daz  sie  disen  meinen  misz- 

gürineren  der  vnwarhafftigen  reden,  keinen  glauben  geben,  sunder 
mich  darfür  halten  wo  ich  mit  erkantem  namen  von  iemans  der  massen 

beschuldiget  wer,  daz  ich  mit  rechte  mein  eer  vnd  vetterlichen  namen 

unuerantwurt  nit  Hesse,  Ich  halt  sie  auch  für  eerlosz,  meineidige 
böszwicht,  vnd  hoff  auch  es  werd  sie  ein  ieder  frumer  für  solche 

halten,  bisz  das  sie  sich  nennen,  oder  solche  mir  bewissene  schmach 

mit  erkantem  namen  vnd  recht  vff  mich  bringen.  Geben  zu  Strasz- 
burg  vff  den  achsten  tag  des  mertzen,  in  dem  iar  Christi  Jhesu 
vnsers  herren.  M.D.xxi. 

^acfybem  burd)  baß  33isl)erige  bcß  33arfü§ermöncf)6  SWurncr'ö  23er= 
fyäftmj?  jum  publicum  auffcrr)atb  feines  $lo(ter£  beleuchtet  worbcn,  unb 

allenthalben  fein  unruhiges,  unpriefterltcfyeS  ©emütl)  ftd)  funbgab :  fo 

bleibt  \m$  nur  noch  übrig,  it>n  aucr;  in  bm  t?erfd)tebenen  S5e§tet)uncjen 

§u  feiner  Äloftergemeinbe  ju  jetcjen ;  unb  bee-fyalb  mag  juerft  ein  33li<f 
auf  baß  SBarfüfetflofter  fclbft  gerichtet  werben. 

33arfü£er  ttom  Drben  bcß  fyeil.  granctScuS  fcon  Slfftfl 25)  waren  im 
Safyre  1230  nafy  Strasburg  gekommen  unb  bauten  fyier  ein  Softer  mit 

£tlfe  ber  SBürgcrj  cß  ftanb  neben  unb  auf  bem  großen  freien  ̂ Mafce 

mitten  in  ber  ©tabt,  welchen  fyeutc  bie  Statue  be6  in  (Strafburg  ge= 
bornen  republifanifeijen  ©encraB  Kleber  giert,  unb  welcher  lange  Seit 

bcefyatb  ber  SBarfüf?  erpla|,  fpäter  ber  9ßarabepfa|  genannt  würbe. 

3m  Satyre  1 283  waren  Äircfye  unb  @l)or  bittet)  S3ruber  Äonrab  üollenbet  > 

unb  fcfyon  ein  Satyr  früher  waren  fyiev.  750  33  arfüfjerm  blicke  ber  Umgcgenb 

ju  einem  großen,  gemeinen  Kapitel  Derfammelt 26).  SDte  urfprüngticr)c 
(Strenge  biefer  jtra§burger  S5ettelmönct)e  artete  aber,  wie  aud)  anberwärtS, 

balb  in  groß c  ßetdjtfcrttgfeit  auß ;  tfyr  ©id)f)imt>egfe|en  über  ben  äuffern 

Slnftanb,  welcher  bie  gefelfigen  Sßerfyältniffe  fnüpft  unb  fctymücft,  führte 

ftc  jur  ©emeintyett  unb  ju  ßafiern.  3m  Satyre  1399  fam  cß  sor  SWeificr 

unb  Sftafy  ju  ©traf bürg,  baß  „etliche  SR  und)  51t  ben  SSarfüfern  mit 

etlichen  grawen  §u  S.  Glarcn  auf  bem  9&o|miarft  folltcn  §u  fd)  äffen 

l)aben,  unb  tierbotten  SWeifter  unb  9?atl),  ba$  Sftcmanb  follte  511  ben 

25acfüf?ern  in  baß  Älojter  fommen,  weber  9fleß  nod)  ̂ rebigt  ju  fyören, 

nod)  fein  Dpfcr  atlba  §u  ttyun,  unb  ba%  itynen  aud)  SRicmanb  feinen  3'mß 

follte  geben,  nocl)  ©tiftung  (Sccl  gerecht)  batyin  machen"27)-  5luf  S5t«c 

25)  Convcntualcs  minores  Sancti  Francisci. 

20)  ̂ erjog,  Chronicon  Alsatiac.  Strafib.  1592.  fol.  23ud)  V1JI.  ®.  115. 

27)  ̂ )er^og  a.  a.  £>. 
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angefefyener  ̂ Bürger  ber  8iabr,  bcrcn  ©öfyne  im  obigen  JUojtcr  fiel)  be= 
fanbcn,  mürbe  §war  einige  3«t  fpätcr  tiefe©  Verbot  lieber  aufgehoben; 

aber  e$  blieb  feftgefcfct,  „bafj  bie  33arfü£er  nicfyt  füllten  mefjr  in  oer^ 

f  ersoffene  illöfrer  gelm  oiftttren"  2&). 
3u  Anfang  be$  16.  3at)rr)unbect6  t)attc  fiel)  ber  8ttten$uftanb  bee 

ftrafburger  35arfü£crflofrer6  wieber  gehoben.  (£ine  befugte  @cr)ule  war 
in  bem  Softer,  an  welker  autf)  Turner  lehrte.  £)te  burrf)  ben  beginn 

ber  Deformation  erneute  getftige  fiebeneluft  brang  au  er)  in  tiefet  Jttofter 

ein;  bie  ©tabtrmber,  bie  S3ürgereföl)ne,  waren  e6  au  er)  in  biefem  Älofier, 

bie  am  erften  ber  neuen  Dichtung  ftcr)  *uwanbten.  %u\  Montag  nad) 

glorentii  1523  fupplicirten  fä'mmtlterje  8tabtfinber  au$  bem  Gonüent 
ber  33arfü£er  an  ben  Sftagiftrat :  „@ic  fernen  bisher  in  einem  fonberltcr)cn 

Mizib  gegangen,  ber  Hoffnung  ba$  ewige  Seben  $u  ferbienen;  wäfyrenb 

wir  boer)  als  djriftgtaubtge  benennen,  bafj  im  (Sffen  unb  SErinfen  unb 

fonber(id)er  Jtletbuncj  baS  !Reicf)  Sottet  nicfyt  befreie,  fonbern  in  einem 

frtffen  waren  ©tauben.  Dun  fer>  aber  bie  gorm  ber  Wappen,  beS  DocES 

unb  beS  ©eitS  ber  SBd'tcr  bermaffen  geformiret,  baf  wir  nid)t  fer)ulbtcj 

ft'nb  baS  5U  galten,  ba  wir  bloS  bie  Deget  $u  galten  gelobet  t)abcn.  Sft 
alfo  unfre  33itf ,  bie  Döcf  unb  Wappen  wie  anbre  ̂ )riefter  51t  tragen. " 
5Son  ben  fter)enbcn  (Befallen  beS  JllofterS,  beren  $war  wenig  ift,  bie  aber 

großenteils  tton  bem  ßrbgut  ber  Söürgerefinber  ber  &tabt  r)errüt)rert, 

»erlangen  fte  ferner  eine  ge$iemenbe  Gompetem,  um  barauS  im  JUofier 

ehrbar  brüberüct)  (eben  ]u  fönnen;  benn,  fagen  fte  weiter,  „nad)bcm  uns 

baß  rdglid)  Sllmofen  unb  tta$  wir  burcr;  tä'cjlicr)  5)?e§tefen  unb  23igitien= 
fingen  oerbtent,  womit  wir  bieder  unfern  Gonoent  erhalten,  abgebet,  ifl 

eö  unS  unmöglich)  mit  unfern  ftefycnben  väterlichen  3infen  ben  Uebertafi 

mit  ben  fremben  SSrübern  ferner  §u  bulben,  noer)  bie  ©cr)a|ungcn  fo  wir 

gen  Dom  unb  an  bie  weifet) cn  ̂ retaten  geben  follen,  $u  tragen".  (Die 
33ürcjer$för)ne  unter  ben  Gonoentualen  wollen  bafür  bem  Sflagtftrat  baS 

GolIatur=Decr)t  $u  allen  ifyren  spfrünben  übertaffen.  @ie  wollen  bie  ge* 
frifteten  Steffen  unb  23igilien  anbäcrjtiglicl)  vollbringen;  aucr)  bie  ©cr)u(c 

unb  bae  Studium  ben  ̂ Bürgere  formen  $u  gut  mit  einem  frommen  ©c- 

teerten  verfemen.  5lm  ©cfyluffe  tt)rcr  (Suppltcation  bitten  fämmtltcr)e 

S3arfü$ermöntf)e  $u  ®tra§burg,  welche  SSürgerSftnber  ft'nb,  als  SSürger 
aufgenommen  §u  werben  29). 

£)iefe  33tftfer)rift    würbe  einer  DatrjScommiffton ,    bcf!er)cnb  aue 

GlauS  itniebS,  iDetcrjtor  äucfmantel  irnb  Wlatttyat  Pfarrer,  $um  23e- 

28)  4?et$cg  a.  a.  £). 

29)  SSarfü&et  fftotocottum  unb  #errn  9iät&  unb  XXI  Gvfanfcnuffe  tl;rent 
tregen  1523 —  153S.   Mscr.  1.  vol.  fol.  (©rrajjb.  Stabtbtbliotbcf). 
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gutad)ten  überleben.  5lud)  beflagt  ftcr)  ber  $Protun$ial  ber  33arfü£er, 

Dr.  (Seorg  ̂ ofmann,  baf?  obige  83tttfcr)rtft  or)ne  fein  föoriviffen  über= 

geben  worben;  unb  Utrid)  ©raf,  ©uarbian  ber  33arfü£er,  weldier  33ür= 

ger6finb  war  unb  feit  38  Sagten  im  Drben  lebte,  bat  um  (Srlaubnif 

feine  Äutte  §u  begatten  unb  forbette  ©cfyufc  gegen  feine  @onoent$= 

brüber.  —  5luf  biefc  ftd)  n>tberfpredr)enben  Segelten  ber  33arfüf?er= 

möndje  ernannte  ber  dlatf)  ber  ©tabt 30) :  „Ferren  in  bie  Softer  §u 

orbnen,  welche  fic  güttid)  tterfyören  ju  beiben  Reiten.  SScnn  ft'e  bie 
Butten  wollen  au^iefyn  unb  anbre  Leiber  tragen,  fo  wollen  Steine 

£errn  ifynen  ntd)t6  verbieten,  aber  aucr)  ntcf)tö  erlaubt  fyaben;  fonbern 

nehmen  fief)  ber  ©acfyen  md)t  an.  £f)un  ft'e  e$  aber,  fo  foll  man  alfobalb 
inoentiren  im  Jttojler.  ̂ Desgleichen  foll  man  aufy  tfyun  in  ben  beiben 

grauenflö'ftern  @t.  Staren  (auf  bem  SBörtr)  unb  auf  bem  9?o£marft), 
bie  eines  gottlofen  unb  unorbentlidjen  SBefenS  unb  £eben$  finb,  unb  ba= 

mit  baß  öerbädjtlicr)  23on=  unb  Sugeljen  ber  Sflöncfye  abgepellt  werbe; 
foll  ifyr  ̂toflergut  in  bcS  Sfcatfyl  23erwar)rung  genommen  werben,  wag 

man  tion  bem  ̂ rooinjial  gegen  einen  £eibgebing  leichtfiel)  erhalten  werbe. 

Sd'^rlicr;  foll  ben  Ülofterpflegern  9ftecr)nung  abgelegt  werben." 
£)bgleirf)  £t)omaS  Turner  wäljrenb  beS  Satjreö  1523  ftd)  in  Grng= 

lanb  befanb  bei  Äönig  £einrid)  VIII.,  fo  war  er  boer)  beteiligt  bei  biefen 

entfdjeibenben  @cl)ritten  feiner  (£onoentSbrüber.  5lud)  au6  anbern  Mio-- 

flern  ber  <&tat)t  waren  bem  Sftagtftrat  ärjntidje  33egct)ren  jugefommen. 

Um  bie  fä'mmtlidjen  Jtlofterangelegenljeiten  ju  orbnen,  tk  §u  allerlei 
föerwtcf Jungen  *u  führen  brofyeten,  fyatte  ber  dtaü)  im  grüfyting  bcS 

SafyrcS  1524  ferjon  baß  Kollegium  ber  JUofrerfyerren  eingefe^t, 

einen  51  uefdjuf  üon  9?att)Sgticbern;  unb  um  Dftern  1524  würbe  r>on 
biefen  in  fämmtlid)cn  betreffenben  Jtlöftern  inoentirt.  ©o  benn  aud)  in 

bem  33arfü£erflofier.  23iele  mclbetcn  ftct>  jum  SluStreten,  waß  ifynen 

9?iemanb  verbot;  2Bot)nung  unb  Unterhalt  im  Jttoftcr  warb  ifyncn  ttor* 
erft  nod)  gemattet.  $iele  biefer  ben  Drben  ttcrlaffenben  5D?Önrf>e  waren 

alterbingS  burd)  bie  3D?ad)t  ber  eoangelifdjen  S33af)rl)eit  gewonnen*,  aber 
aud)  gar  manche,  unb  jwar  bcfonberS  auß  ben  33ettctmönd)en,  legten 

mit  ifyrem  Ausgang  auß  bem  Softer  nid)t  bie  ©emcinljeit  ab,  §u  wetdjer 

baß  gewohnte  SBcttctn  ober  ein  ftnnlid)  forgcnlofeS  £cbcn  fyerabwürbigt. 

©ie  fud)tcn  Ungebunbenl)eit  unb  fyatten  in  ifyrer  9?ot)l)eit  nod)  feinen 

©tnn  für  ein  burd)  baS  reine  Ch>angctium  geheiligtem  ßeben.  S3ei  weitem 

bie  wenigpen  waren  §u  Jtircljenämtern  gefer/ieft.  (Sß  mochte  wol  ein  witbcS 

treiben  bei  bem  $)öbcl  ber  5luetrctenben  gewefen  fein  31). 

50)  SJKtttiuod)  nad)  Ceuli  1524.  a.  a.  ©. 

31)  3n   bem   "»Protokoll   Der  Äloftcrtycrrcn   ̂ u  Strapbura  finbet  fiel),   in 
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3«  biefer  3eit  nun  (©amftag  post  Laetare  1524)  crfrfjten  24)o= 
maß  Turner,  nebff  bret  anbern  Barfüßern,  mit  einer  ©upptication  oor 

bem£ftatl),  bei  3nt>attö  2  „@te  rotten  or;ntdng|t  bem  D?atf)  oorgefiellt, 

baß,  ba  fte  um  ihrer  duften  roillen  t?ie(  ©cftmacr;  erlitten,  unb  aucf)  oon 

ifyrer  ®elübb  roegen  ntcfyt  fdmtbtg  feien  bie  §u  tragen,  roollcn  fte  mit 

SSiffen  bcß  S3ifd)of6  biefetben  abfegen.  5lber  tß  roiberfretjen  tt)nen  eben 

(Die,  bie  fte  befolgen  follfen  (b.  fy.  ber  ̂ 3rootn§ial  Dr.  ©eorg  ̂ ofrnann). 

£)af;er  übergeben  jic  bem  Sftatt)  fotgenbe  S3efcf)roerungen  :  1.  ©ie  fyaben 

50  bis  60  spfunb  jä^rlid)  tion  Stteßtcfcn  t-erbient  in  ber  <&tabt  aUmU 
falben,  bie  fyaben  aufgebort.  2.  Ratten  jdfyrltd)  an  iOO^funb^lmofen, 

(i'nb  abgegangen.  3.  Ratten  30  spfunb  oon  23igitten,  Seelenmeffen,  baß 
ijl  auef)  fdjröierig.  4.  @te  fyaben  bie  £afr  mit  bem  ̂ >r  0 1>  in  §  ta(,  ber 

bei  tfynen  roofyne;  fomme  fte  über  40  (Bulben;  fitere  eine  fürftlicfye 

tyxatyt]  (äffe  ftdc)  nid)t  am  jftofterbrob  genügen,  fte  muffen  tfmt  alle 

Sag  jroet  3Betßbrob  geben  >  unfere  jinnernen  Seiler  ft'nb  tfym  ntrf)t  gut, 
roir  muffen  tfym  @cl)inbetteller  laufen,  alle  Sag  einen  neuen.  5.  Sflüffen 

alle  Safjr  in  bie  Convocation  ober  Kapitel  bei  jefyn  ©ulben  geben,  bie 

borf)  mdjts  mifjcn.  6.  Sflüffen  bem  ̂ >rot>tnjiat  einen  ̂ Prtefier  galten  unb 

r-erföfligen ,  ber  tf)m  bient  unb  ein  unebrbar  Sßefen  füfyrt.  7.  Item,  einen 
anbern  ̂ riefter  muffen  roir  tfym  Ratten  für  einen  ©tatlfnecfyt,  ber  fein 

geifilid)  ifleib  au$jief)t,  um  bie  SHoffc  buref)  bte  ©tabt  §ur  Srd'nfe  §u 
reiten  unb  ber,  roie  ber  obige,  bat  oon  Sfteffelefen  oerbtente  ©etb  für  fta) 

behält.  8.  Sflüflfen  bem  $}rot>in$iat  mit  ©trol)  unb  ̂ )eu  brei  uferte 

galten;  er  braucht  junge  $)ferbe  unb  treibt  9?oß täufcfyerei ;  behält  baß 

(Selb  für  fiel);  otet  SBofen,  ̂ Ibelicfye,  Sttöncfye  fommen  jum  $)roottt$iai, 

fo  baß  oft  baß  ©aftrjaue  größer  ift  a\ß  ber  (Sonr-ent.  @ie  fyaben  roofyl 

oiertfyatbfyunbert  (Säfte  jäfyrltcr),  roeldjc  1 1  guber  Sßein  trinfen.  £)er 

^rotjinjial  fyat,  folange  er  im  5lmte'ifi,  nie  fein  firaßburger  Jttnb  jur 

Sefyrc  roollen  fö'rbern,  bamit  er  baß  Jtlofkr  in  feine  ©eroalt  befomme; 
benn  er  iff  inne  roorben,  ba§  eß  beffer  fei  f)ier  ju  roofynen,  all  §u  Gelingen. 

(Sr  gebrauche  au  er;  ftetS  bie£ifr,  bte  Jtlofterbrüber  uneinS  §u  machen,  um 

tyerrferjen  §u  fönnen.  Gr  fyat  in  Gapttetn  über  Sifrf)  un6  ©traßburger 

oerfpottet  unb  ein  ©pricfyroort  barauS  gemattet:  „baß  ̂ lofier  §u  (Straß* 

^Betreff  be6  SBttl)elmer  =  ÄtofterS,  folgenbe  ̂ tage:  „Sonntag  mfy  Ubalrici  1524. 
Schaffner  flagt,  baß  bec  ̂ rior  unb  i)ie  anbern  ußgetretenen  jun  SBtl^etmcrn, 
gegen  baö  SSerbot  ber  oerorbneten  ^erren,  große  ©aftung  Ratten  unb  fo  bie 
in  ben  Butten  fingen  in  ber  Äirtfjen,  gel)n  bie  ußgetretenen  fpajiren,  tragen 
25üfd)tin  23lümltn  uff  ben.Sarctten,  oerfpotten  bie  5Inbern  unb  uff 

bie  geiertag  fo  man  bä  bem  ftifcfycrtyurm  banjt,  ge^n  fte  gum  ®anj,  ban-- 
jen  auc^  u.  f.  um  mit  SBttt  fte  au§  bem  Softer  gu  wdfen.  ©ie  3urücf: 

bletbenben  t?erfpred)en,  ftrf)  ehrbar  §u  Ratten." 
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bürg  fei  auf  Darren  gcbauen."  5luf  bcr  Äaugel  fagt  er,  man  folle  un6 
nid)t  opfern,  wir  feien  $u  ooll  unb  fyaben  genug,  feien  (SfctSföpf  unb 
fönnen  baß  5125CE  nicr)t;  man  folle  und  nicfyt  beichten,  wir  fönncn  bie 

Sibfclutton  nid)t  lefen.  £)er  $>rooin$iat  pelle  „  Königreiche "  an  unb  labe 
grembe  baui,  auf  Soften  be$  JTlojlerS. 

©umma,  Abgang  ber  £utr)erct)  fyalb  ISO  ©ulben 

©cfyaben  burct)  ben  $>ro&in$ial  jäfwlid)  177  ©ulben"32). 
T)k  ©upplicanten  bitten  cnbfid)  um  ©cftuf*  gegen  ben  ̂ )rooin$ial 

Jpofmann  ;  ber  brorjct,  fic  in  ben  SEfyurm  51t  werfen,  ©tc  »ollen 

Bürger  werben. 

£)ie  Klojtcrt)erren  oer^örten  nun  bte  t>erfct)icbcncn  Parteien,  bie 

SRömfye,  ben  ©uarbian,  ben  $>roüin$iat,  unb  fanben,  „baf?  fte  §u  allen 

Steifen  wormd'fig  fet)cn,  unb  oon  großen  Sftötfyen,  bamit©d)anb,  ßaffer 

unb  oerberbtierjer  ©cfyaben  be6  Ütojtcrö  oerfyütet,  bafj  man  ein  gebi'tr)r= 
(idjel  ßinfctjn  v)abt."  (SS  würbe  hierauf  ernannt,  baß  3jnt>enttren  in  ben 
SBcttelflöjtcrn  $u  befcfyleunigen .unb  ben  S0?6nct)en  allen,  „fte  tragen  grau 

ober  fcrjwarj",  ernflticr)  31t  gebieten,  nict)t  mehr  in  bie  grauenHöfrer  ju 

gefyen,  fonbern  oielmefyr  tiefen  fromme  S3eid)tod'ter  §u  fe£en  33).  Qß 
waren  hiermit  in^befonbere  bie  betten  fRonnenflöjrer  ©f.  Gifarä  auf  bem 

Sftofnuarft  unb  auf  bem  SBörtt)  gemeint,  welche  ber  gciftlid)en  23erforgung 

ber  33arfüfjermönrf)e  übergeben  waren  unb  wegen  beö  £in  =  unb  ̂ et* 

laufend  ber  Säöw^c  in  böfem  9?ufe  jtanben  34). 
5lm  ©amfiag  nad)  $)ftngften  1524  begehrte  Turner  oon  bem 

fftatfy,  ba$  ifym  feinet  Vßattxß  SRifyt  gegeben  unb  er  aiß  33ürgcr  ber 

&tabt  erfld'rt  werbe ;  aber  ber  Sftatf)  weigerte  ft'cr;  tt>n  unb  5lnberc  au$ 
bem  Softer  a\ß  Bürger  aufzunehmen,  btoS  bürgerlichen  ©cfyirm  wollte 

man  iljnen  juerfennen.  Säumer  war  ber  bamalS  fd)on  faft  gan§  eoan- 
gelifer)  geworbenen  33ürgerfd)aft  in  f)or)cm  ©rabc  t>crf>afft  geworben  burcr) 

feine  fctbcnfcbaftlidjen  ausfalle  auf  bie  ̂ rebiger  unb  oorncfymtid)  auf 

32)  Äloftcrljerren^rotofoü,  ©amftaa,  post  Laetare  152-1. 

33)  ̂ lojtcrljcrrcn^rotoloU  bie  SBarfufer  betreffen*.   ,3um  3al;r  1524. 

34)  Gcin  anbetet  SSarfüjjcr,  bcr  gwar  aud)  rote  Turner  ein  unftäteS  ?cbcn 
fütjrte,  aber  bagegen  fdjon  früt)c  bem  @oangctium  öon  £crjcn  ftd)  l)tngab 
unb  einer  ber  etfrigjtcn  SScförbercr  ber  Deformation  am  £)bcrrl)ein  unb  in 

@d)roaben  mit  ̂ rebigt  unb  od)riftcn  würbe,  Sodann  ©berlin  au&  ©ünj= 
bürg,  fyattc  fd)on  im  3at)rc  1523  t>on  SBtttenbcrg  au$  ein  (Schreiben  ertaffen 
an  bie  „«Ocütter  unb  @$n>cjrcrn  @t.  (Slaraorbcn,  fonberlid)  bie  in  ©rrajjburgiT 

prootnj  unter  bem  Regiment  bcr  23arfüßcr  obferüanjer  leben ";  gebrueft  bei 
GbernVS  ©d)rift:  „SBtber  btc  fatfdr>fd>et>ncntcn  ga»fttid)en,  genant  25ar= 
fü§er  ic."  1524.  s.  I.  3n  tiefet:  Schrift  filtert  Gbcrlin  bat.  Unet>a«g«ttfd&e 
ber  ÖrtcnSregcl,  toetc^cr  fic  gcl;ord)cn  rnüifcn,  bie  Seelen  -  unb  SetbeSqual, 

bie  fic  ibnen  auferlegt^  ermahnt  bie  @d)rtftcn  ?utl)cr'ö  ju  (efen,  u.  f.  w. 
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Dr.  fiutfyer,  welche  er  in  ben  SSorfefungcn,  bie  er  in  feinem  Jtfoffer  fyiclt, 

als  aurf)  in  State! griffen  ft'rf)  ertaubt;  e6  war  offenfunbig  geworben, 
bafj  er  von  j?önig  Jpeinrirf)  VIII.  in  (Snglanb  für  feine  ©ebrift  gegen 
Sucher  unb  bk  Deformation  reicfylirf)  belohnt  worben.  Da  fein  Drucfer 
met)r  feine  ©cfyriften  §u  verlegen  wagte,  fo  errichtete  Sfturncr  in  feinem 
jtlofrer  eine  Drucferpreffe ;  ein  Sßcrfafyren  ba$  aud)  fdjon  itonrab  Sreger, 
ber  5(uguftincrprovin$ial  $u  ©trafburg,  vorgenommen  fyattt.  Slurf)  fdjonte 
er  Weber  ben  fRatf)  nod)  bie  S5ürgetfcr)aft  mefyr;  er  »erfragte  Diefelbcn  im 
Safyre  1524  ju  Nürnberg  bti  GEarbinal  CtampegiuS  unb  verbreitete  allerlei 

lügenhafte  ©erücfyte.  <so  erfcfyien  SDhtrner  cinfr  vor  ben  ütofterfyerren  35) 
mit  ber  breiften  $erau3forberung :  „er  wolle  bem  Sttann  unter  5lugcn 

fefyen,  ber  ba  fage,  baf  er  bem  Jtönig  von  (Snglanb  alles  gefdjrteben 

ober  narf)  feinem  getanen  ©etübb  etwas  gebrueft."  darauf  fianb  £err 
(Sgenotpl)  Dföber  von  DierSpurg,  fftitttv  unb  einer  ber  JUofrerfyerren,  auf 

unb  trat  bem  SWurner  unter  klugen  unb  fprad)  $u  tfym :  „Sfw  fyabtt  ge= 
fagt  in  ̂ erbarte  (Saben  (Saben,  9Kaga$in),  wie  eS  wafyr  ifi,  baf  if>r 

bem  itö'nig  von  Gnglanb  gefcfyneben  fyabt,  wie  bie  5D?Öntf)e  fyier  von  ben 
SBürgern  in  ben  Butten  mit  Äott)  unb  Drecf  befcfyüttet  unb  berfyatb  au6 

ben  Butten  gebrungen."  Die  ̂ lofier^erren  gaben  hierauf  Turnern  ben 
S5efcr)ctb :  ,,&a$  Steine  £erren  fein  Gefallen  ob  folgen  Dingen  t)aben; 

wenn  ifym  ober  feinen  Sttttbrübern  etwas  £ro§  ober  Unbilliges  jugefügt 
worben,  fo  fyättc  er  eS  vor  ben  Dichter  ju  bringen;  bieweil  aber  fotcrjeS 

nicr;t  gefcfyefyn,  aud)  nid)t  bargetfyan  wer  fteftnb,  fo  werbe  man  it)n  bafür 

galten  als  ber  ̂ olcfyeS  erbiet  fyabz."   . 
5luf  är)n(icr)e  Steife  fyatte  Turner  in  einer  feiner  ©cfyrifren  gegen 

bie  ̂ rebiger,  worin  er  mit  ben  ©rünben,  bie  fcr)on  Ctarbinal  3ot)ann 

gifcfyer,  S5ifd)of  von  £Rocr)e|rcr  (Roffensis),  aufgehellt,  bie  göttliche 
6infe|ung  ber  Stoffe  vertfyeibigte,  unter  anbern  behauptet:  eS  feien  einft 

in  «Strasburg  $weil)unbert  Scanner  in  wilbem  Stttmtft  gegen  it)n  ein= 
gefrürmt;  eS  wäre  um  fein  £eben  gefcr)ef)n  gewefen,  wenn  ntct)t  ein  abcltger 
3üngling  £ubwig  SSölfcr)  mit  60  3lnbern  tfyn  gerettet  unb  in  fein  £auS 
geführt  Ratten.  SDturner  würbe  aber  biefeS  SBorgebenS  wegen  burrf)  bie 
un^weibeutigfien  äeugntffe  unb  burd)  bie  9(itefagen  jenes  ßubwig  23ölfd) 

felber  ber  Süge  überwiefen.  ©an$  fricblicfye  Seilte  waren  bn  jener  3u= 
fammenfunft,  bie  Sfturner  felber  vcranfialtet  blatte,  zugegen;  deiner 

fd)alt  aud)  nur;  btoS  fcr)f offen  einige  bie  ̂ t;ür  $u  unb  forberten,  bafj 

Stornier  ben  ̂ rebigern  antworte,  weil  er  ft'e  immer  nur  läftere  unb  nie 
Stobe  fter)n  wolle 36). 

35)  ̂ amftag  naa)  Sofy.  SBaptiftä  1524?  Älcjterl;errcn  =  ̂rotofoll. 

3fj)  £>tefeS   er$äl;lt  23ucer   in    feiner  feltenen    erjren   Schrift  über  baS 
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DurcR  aüe  tiefe  SSorfäUe  mehrte  pcR  bie  ©pannung  ̂ tx>ifrf)en  ber 

SBürgerfcRaft  unb  SMurner.  5lucR  ocrftagten  iRn  bie  35ud)brucFer  bei  bem 

Sflagiprat  Wegen  feiner  SSMnfelpreffe ,  mit  welcher  et  eben  eine  23er= 

tReibigungSfd)rift  für  ben  .Röntg  t-on  ßngfanb  brucftc,  obgleich  er  nicRt 

jünftig  war  unb  t>erfprocr)en  Ratte  SRtcfytS  ju  brucfen,  bis  er  S3ürger=  unb 
SunftrecRt  würbe  erhalten.  9?un  gefcRaR  a6er,  baf  um  StfttcRaeltS  1524 

pcR  eine  23oif  Bewegung  erhoben,  auf  SBerantaffiwg  eines  anbern  leiben* 
fcRaftticRen  33epreiterS  ber  Deformation  j  unb  fte  würbe  bie  Urfad)e, 

wetcRe  SDhirner'S^lbfcRieb  oon©trajjburg  bcfcRfeuntgte.  Jtonrab  SEreger 

na'mfid),  auS  greiburg  in  ber  ©cRwetj,  ̂ Pnwinjiat  ber  5tugupiner  in 
Strasburg,  früher  ein  SSefÖrberer  ber  eoangeltfcRen  2er)re,  war  als  un= 
r>erföRnficRer  ©cRmäRcr  unb  ©cgner  berfelbcn  aufgetreten,  Ratte  in  feinem 

itloper  eine  £)ruc!erpreffe  errichtet  unb  turcR  groffprecRerifcRc  £erauS-- 
forberungen  §u  einer  öffentlichen  Disputation  mit  ben  ̂ rebigern,  r>or 
ber  er  per)  boerj  ftetö  jurücfjog,  ben  Grifer  ber  33ürgerfcRaft  erregt.  Diefe 

bracR  in  baS  ̂ lugupinerfloper  unb  in  einige  anbere  Mlöfta  ein,  aucR  in 

SOhtrner'S  SSeRaufung,  unb  richtete  einigen  «Schaben  an.  Die  33ürgcr 

sollten  nämlicR,  roie  ben  5lugupinerprooin$iat,  fo  aud)  ben  fcRma'R= 
füd)tigen  33arfü$ermöncR  unb  einige  anbere  SBiberfacRer  bem  SftatRe  ge= 
fängttcR  übergeben.  5lber  SHurner  roar,  als  biefer  ©türm  auSbrad),  eben 

abwefenb;  er  befanb  per)  in  ber  naRen  SfteicRSpabt  DbereRnReim  37)- 
Turner  beffagte  per)  bei  bem  SDkgiprat  über  bie  erlittene  Unbill  unb 

Rofft,  man  werbe  iRm  aU  „eines  armen  33ürgerS  fun  gegen  folgen  bebU 

licRen  Raubtieren  §u  bem  rechten  Relffen".  SBefonberl  ärgerlich  roar  es 
it)m,  baß  iRm  bä  biefem  5(nlaf  baS  Sflanufcript  etneS  35ucRS,  ben  ̂ önig 

oon  Grnglanb  betreffenb,  auS  bem  £rog  genommen,  „baran  mir  faft  ftl 

ligt",  unb  bem  ̂ )rebiger  SftattRiaS  3eU  übergeben  würbe,  ©einen  *Pro= 
v-tnjial  ̂ ofmann  Ratte  Turner  babei  im  SöerbacRt,  als  Rabe  er  §u  ber 

£Rat  „bewegt  unb  geRe|ct".  UebcrRaupt  trat  bei  biefem  Slntaffc  9ttur= 

ner'S  fcRlimmeS  SBerRältntfj  §u  feinen  Jtloperbrübcrn  offen  Reroor.  (fr 
mod)te  wol  23ictcS  übertrieben  Raben  im  SöcricRtc  über  bie  ̂ erpörung, 

wetd)e  bie  SBürger  in  feiner  SBoRnung  angerichtet  Raben  folltcn;  wie  auS 

Reit.  SlbentmaRt,  23latt  29.  <®ic  füRrt  ben  SEitel:  De  Coena  Dominica  ad 
objeeta,  r/uae  contra  veritatem  Evangelicam  Murnerus  partim  ipse  finxit, 

partim  ex  lioff'ensi  et  aliis  pietatis  hostibus  sublegit.  Jiesponsio  Martini 
Jiuceri.  1524.  Argent.  4  93ogcn.  fl.  8.  $In  bem  einzigen  mir  befannten 

Grrcmptar  auf  ber  jfrafjburgcr  StabtbtbltotRe?  fcRten  bie  2  testen  23lätter. 

87)  SSon  Ricr  auS  beginnt  „uff  9Jcid)acltS  abent  1521  bie  ßorrefponbcnj 
SKurneu'S  mit  bem  JKatR  ber  Statt  Straßburg",  wclcRc  21.  SB.  Strobef  in 
feinen  „^Beiträgen  jur  beutfcRcn  PttcrdrgcfcRidjte",  ̂ ariS  u.  ©traßbutg  1827, 
@f.  65  ff.  RcrauSgcgcbcn  Rat.    SSgl.  Sung  a.  a.  £).   @.  270  ff. 
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einem  anbeut  Briefe 3Ö)  t)ert)orgeV)t.  2Ba6  nämltcr;  ba$  9fli6üerr;ä'ltntjj 
jwifcrjen  Dr.  Stturner  unb  feinen  .ftlojterbrübem  geweigert  fyatte,  war  bec 

Umjranb,  ba$  Sener  §war  früher  £)iefe  §ur  5lbtegung  ber  Sftöncfyefutte 

angetrieben,  au  et)  felber  jtatt  be6  grauen  SRocfeS  einen  fcr)rüarjen  getragen 

f)atte,  fpäter  aber  ̂ urücf getreten,  fiel)  oon  ben  anbern  abgefonbert  unb 

„mit  wiberannelmtung  vorigen  fletbS  ire  gefellfcfyaft  ober  gemeinfcfyaft 

oermitten"  fyatte  39). 
©crion  ttor  biefen  Vorfällen  r)atte  ÜWurner  an  bie  Jltofterljerren  baß 

S5eget)ren  geftellt :  man  wolle  U)m  108  (Bulben  geben,  bann  fei  er  bereit 

23erjid)t  auf  alle  feine  JUofterredjte  §u  teiften.  5lber  e6  warb  befc^toffen 

ir)m  nicr)t$  ju  geben  ;  wolle  er  tyutweg,  tyn  fahren  (äffen  5  wenn  er  fein 

©etb  ntcr)r  tjabe,  werbe  er  boer)  wieberfommen  40).  Stturner  fyielt  ftcr) 
noer)  immer  $u  !Dberel)nl)eim  auf.  9^un  aber  fcefdjlofjen  bie  SSarfüfer, 

auf  Montag  x\a<fy  5lnbreä  1524  ifyr  Softer  unb  @ut  ber  ©tabt  §u  über* 
geben  gegen  ̂ enftonen.  $Me  fonjt  nicr)t  unrüfymltcl)  bekannte  ©erjute  beS 

BarfüfjerflojterS  war  gan§  in  Verfall  geraden.  Qt$  ift  ein  elcnb  SSefen 

im  Äloffer,  wirb  i>om  (Suarbian  unb  r>om  ®cr)affner  oor  ben  Jtlojrer= 
Ferren  gefragt;  bie  Sangen  wollen  nid)t  (iubiren,  nur  fpielen,  effen, 

trinfen,  wijjen  nicfytS,  begehren  alle  fyeraus  ̂ )anbwer!e  §u  lernen;  jwei 
^Priefter  im  itlofrer  fyaben  (Srjeweiber  genommen;  bie  ©cfyulbteute  wollen 

ntct)t  §af)len,  ft'e  fefyen  benn  bie  ̂ inebriefe;  u.  f.  w.  3n  golge  ätynltcrjer 
klagen,  bie  aucr)  oon  anbern  ̂ löjtern  f)er  eingingen,  würbe  00m  Stfatr) 

ben  Sflöncfyen  erlaubt  itjrc  J?f öfter  51t  oertaffen,  unb  ben  ©eiftlidjen  ge« 

boten  ben  S5ürgereib  ju  leiten.  iDer  S5arfüfer=^rooin§ial  £ofmann 
erhielt  oon  feinen  brei  «ftlöftern  ber  Sfttnouteu  unb  ber  §wei  ßtarenflöfter 

50  ©utben  all  ßeibgebutg;  ber  alte  Barfüferguarbian  Ulrtcr)  (Sraf  be= 
!am  52  ©utben  jetyrttef);  5lnbere  ü)foa$  SBeniger.  Sftan  fanb,  ba$  etwa 

600  ©ulben  gebraucht  würben,  um  5llte  ju  uerforgen.  3)af;er  befcr)loffen 

bie  ittofterfyerren  in  S5ejiet)ung  auf  ba$  Barfüferflofter,  3lUe6  §u  ©elb 

§u  machen  wa$  man  fann,  um  au^juljelfen  4J).  2Ber  aber  in  ein  anberee 
bloßer  §tef)e,  bem  werbe  feine  ̂ enfton,  fonbern  blo6  fein  öäterltcr)  (Srbe 

gegeben. 

9^od)  im  Anfang  bee  3ar)re6  1525  tief  Turner  burcr;  feinen 

©cfywager,  ̂ Peter  fBSiUenbact),  bem  fRatfy  erklären,  ba$  er  bereit  fei  baß 

Bürgerrecht  anjunetymen  unb  ju  tfyun,  wa£  Rubere  in  bem  gall  tfyun 

follen42).  Slucfy  fcrjrieb  er£)affetbe  an  ben  (traf burger  5lmmeifter  üfttclaue 

38)  ©trobel  a.  a.  £>.  ©.74.    2)Dnnerftog  cor  2ttartini  1524. 
39)  Strobel  a.  a.  £5.  ©.  87. 

4U)  Ätojtert)erren  =  ̂rotofolI^  uff  ̂ rettag  nacl)  vineula  Petri  1524. 

41)  IS.  Sept.  1525.    ̂ rotofoll  ber  ̂ toftertjerren,  S5arfü^erflofter. 
42)  ©trobel  a.  a.  O.   @.  76. 

3cttfdE>rift  f.  b.  ̂ ijlor.  S^eol.  1848.  IV.  4  l 
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ÄniebS.  9lber  mittlerroetle  entbrannte  ber  33auerntneg  aurf)  im  (Slfajj, 

unb  Sflurncr  glaubte  ft'cr)  in  Dbcrerjnfyeim  ntcfyt  mefyr  fidjer 43).  5lu6 
feinem  Söaterlanb  vertrieben,  !am  er  „in  let)tfcr)er  unb  unorbenlicrjer  ittei* 

bung" 44),  mit  fernerer  Üranffyeit  behaftet,  in  ßujern  an,  ju  (Snbe  be$ 
5lprtt  1526.  £)ort  würbe  er  in  bat  SSarfüfjerflofter  aufgenommen,  auf 

hoffen  ber  ©tabt  £u$ern  gefteibet  unb  erhielt  eine  $)rebtgerftelle  "16). 

SHtrd)  SSermittelung  be6  tujerner  SftatfyS  ebneten  ft'rf)  aucr)  enblicr) 
SDtumer'^  33cr(>ättntffe  §u  ben  Jtlofterfyerren  in  ©trafburg.  Dbgleicr) 
Sflurner  in  ein  anbereS  SBarfüfierHofter  getreten  mar,  fo  erteilte  ber 

Sftatf)  borf)  ben  Jttofferfyerren  Sßollmacbt,  mit  ilmt  §u  unterfyanbeln  unb 

übereinkommen,  e$  fei  mit  baarem  ©elb  ober  mit  £eibgebtng.  (£6  warb 

befcfytoffen,  ifym  be$  SatyrS  52  @ulben  ju  geben;  bafür  oerfpraer)  er 

fcr)rtftltd) ,  nichts  gegen  bie  ©tabt  ©traf bürg  §u  unternehmen  Weber  mit 

©cfyrift  noer;  mit  Zfyat,  bei  SBerfufr  obiger  ̂ Penfton  40).  Sugtcid)  warb 
aber  bei  ben  iHojrerfyerren  oermclbet,  ba$  Sfturner  ein  r,t)oct)  ©etymaer): 

büd)(ein"  fyabe  bruefen  laffen,  unb  fokfyeö  mürbe  beriefen  in  ber  Öffenr= 
liefen  ©i|ung.  darauf  warb  ernannt :  weil  er  Steine  Ferren  ntcr)t  au6= 
brücfltcr)  nenne,  folle  man  firf)  be£  ©ruefs  nicfyt  annehmen.  5luf  biefen 

33efcr)lufj  fyin  entbrannte  £err  Daniel  SDhtrg,  angefeuertes  3tfatl)Sglieb 

unb  jftofterfyerr.  „2Beil  man  Dr.  Sflurner  ba$  S5ürf)tein  nid)t  r-orfyatten 
wolle  unb  er  barin  gefagt,  baß  ber  metneibig  fei,  ber  Pfleger  ber  Jtircr)en 

geworben,  unb  er  §u  einem  Pfleger  ermäßet,  gefcfyworen  t)abe,  fei  if)m 

()od)befd)n)erlirf) ,  baf  er  meineibig  unb  efyrloS  genannt  folle  fein,  ßr  be= 
gerjr  beSfyatb  be$  ̂ flegeramteö  entlaffen  $u  werben,  benn  bieg  fei  ifym 

ntcfyt  ju  gebutben."  ̂ Desgleichen  rebete  aucl)  £err  (Sgenolpb)  Sftöber 
i)on2)ier$purg,  ber  Jtlofterljcrr  unb  bitter.  5lbcr  e6  würbe  S5eiben 

entgegnet:  fte  folten  ftcf>  be$  £)rucfe$  nicfyt  irren  laffen,  ba  er  fte  ntct)t 

betreffe,  fonbern  ben  ganzen  fRatfy,  ber  baju  erfofen  fei.  £)cr  dlafy  werbe 

fte  unb  (ttf)  §u  verantworten  wiffen47).  9cocf)  im  November  1526  brofyetc 
Dr.  Turner  @twaS  bruefen  51t  (äffen  wiber  Dr.  (Saptto  unb  ben  S5uct)= 

bruefer  SSolfgang  Jtöpfltn48).  5lbcr  bie  .ftlofrerljerren  tieffen  tym 
bebeuten  :  „er  folle  wiffen  wa$  er  Verfprocfyen  fyabt,  unb  folle  ftd>  barnacl) 

43)  „3Mc  jammcngcloffcn  puren  fyabcn  mtcf)  mannigfaltigem  cttiren  unb 
gcfcf)rifftlid)cm  up  ber  ftatt  (?l)cnfyetm  erforbern  laffen,  up  bem  lanb  gcivaltiglid) 
unb  bet;tlttt)  üertrieben."    ©trobel  a.  a.  O.  @.  80. 

44)  ©trobet  a.  a.  ©.  @.  78. 
46)  ©trobcl  a.  a.  O.  @.  70. « 

40)  Sölontacj  nacb  Saurcntti  1520.  ̂ rotofoll  ber  ÄlofJcr^crreni  ücnjl. 
©trobcl  a.  a.  ö.  0.  83  ff. 

47)  ̂ rotofott  ber  Älüfrcr^crren,  Montag  nad)  eaurcntii  1520. 
4Ö)  ̂ trobel  a.  a.  O.  @.  89. 
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Ratten;  wo  nicl)t,  fo  würben  meine  sperren  ftrf)  nad)  bem  galten  tvaß 

er  untertrieben,  b.  v).  feine  ̂ enfton  jurücfljatten." 

23on  jefct  an  f)ört  bte  SBerbtnbung  SDhtrner'S  mit  ©frafburg  auf. 
£)a$  33arfüf  erflojter  ju  Strafburg  jlanb  allmälig  ganj  toetfaffen  ba.  3»" 

Sa^re  1 532  49)  warb  üor  9?äty  unb  XXI  erfannt :  ben  S3auf)errn  Wlafyt 
ju  geben  baß  SBarfüf erf tofter ,  »etdjeS  fet)r  baufällig,  fammt  Ärcujgang 

unb  Ringmauern  abzubrechen.  5lm  18.  3um  1533  warb  erfannt:  bie 

SBarfüf erfirct)e  unb  waß  nod)  jtefyt  abzubrechen,  „aus  SDZanget  an  Steinen 

ju  ber  ©tabt  (Bebauen,  boef)  tag  ber  $)ta£  frei  bleibe"50).  —  @o  tter= 

fcljwanb  bag  ftrafburger  SSarfüferflofter,  nacfjbem  fc^on  früher51)  beffen 
nicf)t  bebeutenbe  ©cfälle  bem  Unterhalt  ber  ©tfjuten  waren  burcr)  ben 

fRafy  jugeorbnet  Worben. 
SSon  £ujern  au$  erl)ob  nun  SRurner  feine  ©timme  gegen  bie 

Deformation  in  einer  Sfteifye  oon  ©d)mäf)fcl)rtften,  worunter  fein 

.fte^eratmanacr)  52)  (1527)  eine  ber  berüd)tigtften ;  er  lief  fiel)  fyören 
auf  bem  ©efpräcrj  $u  33aben,  im  9)Jat  1526,  beffen  5Tcten  er  l)erau£gab, 

unb  fajrieb  spaSqutlte  auf  baß  reformirte  25ern.  5Iuf  ber  berner  ©tmobe 

wagte  er  be^t)alb  nirf>t  §u  crfcr)etnen.  @r  trieb  an  §um  fappeler  Jlrteg 53). 
5luf  Eintrag  ber  eoangelifcfyen  S5erner  unb  $ürcl)er,  entzog  \v)m  enblicr) 

im  Safyre  1530  ber  SKaty  üon  ©traf bürg  bie  $)enfton,  welche  baß  S5ar= 

füferflofter  bafelbft  it)m  ju  entrichten  fyattt 54);  wegen  feiner  unauSgefc|$t 

crfcr)einenben  ©crjmä'rjfcrjriften.  Turner  muffte  enblid)  um  baß  Satyr  1530 
Sujern  unb  bie  ganje  ©cfyweh  r>erlaffen.  Unter  SSerfleibung  unb  auf 

©cljletcrjwegen  warb  ttym  fortgeholfen  55). 

49)  SKittirod)  naef)  Subica,  ̂ rotofoll  ber  Ätojtertycrren. 

50)  protofolt  ber  Älofterfjerren. 

51)  «Montag  naef)  (Sraubi  1529.    (Sbenbaf. 

52)  f.  Malier,  23iblio%f  b.  ®ct)n?ctgcr=©efc^.  III.  @.  111.  SSgl.  tftrcfh 

I> of er1^  23ertl)olb  datier,  ©•  80,  n?o  trrtl)ümltct)  Stomas  OJcaurcr  anftatt 
Stomas  SJcurncr  jtefyt. 

53)  #ottinger,  ©efd).  ber  Güibgenoffcn  jräljrcnb  ber  «fttrcfycntrennuna, 
IL  @.  250. 

54)  Ruchat,  Hist.  de  la  reform,  de  la  Suisse  III.  p.  147.  @d)on  im 

3ctl)re  1529  fyatttn  bie  reformitten  (Eantone  oen  ßujern  SDlurncr'S  23ejtrafung 
oertangt.  SDturner  warb  hierauf  tr>ol  oor  ©ericl)t  gefreut,  aber  nid)t  bcjtraft. 
25ertl)olb  Malier  r>on  S3ern  febreibt  an  SSRarttn  25u^er  ju  ©traf bürg,  17.  Sftat 

1529  (©trafb.  Äirdjenardjiü ) :  Cum  Murnero  strepitu  forensi  apud  Lu- 
cernates  nil  actum  est  ob  nimium  propitios  judices.  Missi  quidem  erant 
legati,  sed  re  infeeta  redierunt.  23gl.  £ottinger,  (55efct).  ber  Gribgcnoffcn 

lüdfyrenb  ber  Äircfyentrennung  II.  ©.  K'O. 

55)  £otttnger  a.  a.  ß.  ©.302.  S3gt.  £einr.  25ullinger,  JRcforma-- 
tionggefd)tri)te  IL  ©.  219. 

41* 
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(5r  flüchtete  fi'cf>  nun  nad)  §etbelberg,  auf  beffen  Utuüevfi'tät  bie  alte 
2ef)re  bamal6  nod)  bie  Dberfyanb  fyatte)  unb  t>tcr  öetltert  er  jtdj  öom 

©djaupta^e.  ©egen  fedfoig  Satyr  alt  ftarb  er;  t$  tfi  nid)t  befannt,  in 
welchem  Satyre. 

SDbgtetd)  fetnelweßS  gu  leugnen  ift,  bajj  ber  33arfit|jermöncr)  SEfyo» 
mae  Turner  ein  Söerfjeug  ber  23orfct)inig  roar,  ba$,  wenn  aud)  feiner 

felbjt  unbevoufft,  boef)  an  feinem  £l)eil  niitrofcfenb,  bie  Deformation 

hervorrufen  fyatf :  fo  füfylt  man  fiel)  bod)  gebrungen  in  ifym  einen  jener 

Uttgfücfticfyen  9ftenfcl)en  ju  ernennen,  bie  merji  erlangen  roaS  fie  erjtreben, 

in  nufctofem  jteten  J?ampf  unb  in  innerer  3crfallenl)eit  ftd)  abmühen, 

unb  §ule£t  fid)  felber  §ur  $)ein  fpurloS  oerft'nfen.  9htr  innere  SBürbe  unb 
tfyre  S^ucfyt,  ein  geheiligtem  Sebcn,  geben  bem  Spanne  wahren  SBertl); 

btr  fd)mäl)fiid)tige  Untjotb  achtet  aber  fid)  felber  nid)t  j  unb  felbjt  bk 

römifd)e  ̂ ird>c  fann  ben  nidt)t  unter  bie  3cn9*n  tfyrer  SBat)rf>ett  rechnen, 

ber  jtatt  ber  ©rünbe  nur  grobe  <Sd)md'l)voortc  al6  SSaffe  gebraucht. 



XVI. 

£  a  rg  e  jle  I  i t 

Dr.  ̂ uUtt^  3&tgge*$, 
aufferotbentl.  *profeffot  ber  Sfyeolocjte  in  StofrodC. 

<>Sn  ben  GrntnncfelungSgang  ber  lutfyerifajen  ̂ (benbmafylelefyre  mäfyrenb 

ber  jweiten  #ätfte  be$  fecrj^efynten  Sja$*$unbtrtf  gebort  ber  burd) 

2>ofyanne6  ©aliger,  befonber6  feit  bem  Safyre  1568,  angeregte  unb 
son  feinen  5lnr;ängertt  geiftlictjen  unb  weltlichen  ©tanbeS  bis  in  baß 

britte  3^rjct)cnt  fortgeführte  ©trett  über  bie  (Gegenwart  bt$  SeibeS  unb 

SStute^ßfyrtjtt  in  ben  gefegneten  Elementen  sor  bem  ©enufj.  £)er« 
felbe  nimmt  barin  eine  fytnlänglirf)  bebeutenbe  <©teUe  ein,  um  eS  $u  red)t= 

fertigen,  wenn  wir  im  $la<fy fotgenben  tterfucfyen,  feinen  Verlauf  im  gu= 
fammenfyange  baqulegen  unb  it)n  baburet)  bem  £)unM  §u  entjtefyen,  in 

wetcfyeS  er  biß  bat)tn  gefüllt  mar.  SDie  Segnung  feiner  btofen  ($runb= 

$üge  in  meiner  „itirdjengefcfytcfyte  SWecffen&urgS"  (^arc^im  1840. 
@.  146  f.  182.)  fann  nicfyt  au^retcfyen  für  genauere  (Sfyaraftertft» 

rungber5lbenbmat)l^  =  ©treitigleiten  jener  Sei*  überhaupt, 
gubem  fonnte  icfy  je|$t,  aufter  ben  jenen  frühem  SDftttfyeüungen  $u 

@runbe  liegenben  gebrückten  Quellen,  aucr)  eine  grofe  5lnjaf)t  mir  ba* 
malS  noefy  mcfyt  befannter  5lctenfrücfe  beß  ftäbtifcfyen  unb  be$ 

geiftUcfyen  9)Httifteriaf  =  5lrcf)it)$  §u  Sftoffocf  benu^en  *). 

I. 
2ßie  bie  et>angeUfcr)={utfyeiifrf)e  ̂ trcr)en(er)re  im  Slttgemeinen  im 

fortwäfyrenben  Kampfe  einerfeitö  gegen  eine  fpirituatiftrenbe,  anberet= 

*)  £terju  fommt  nodj :  tfyeÜS,  ba$  bie  Streitfrage  fclbffc  bie  nafye  ©renj- 
berüfyrung  gtt>tfct)en  tutfyerifdjer  unb  tatfyoüfdjer  5lbenbmat;tö  =  2e^re  aufzeigt  i 
tfyeüS,  bafl  fyier  bejttrtimter  att  bei  anbern  «Streiten  eine  jroeifadje  5tnt^ett= 
nafyme,  ber  ßaien  wie  bcS  Staats,  fyerüortritt.  £)er  Herausgeber. 
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feitS  gegen  eine  matertatift'renbe  !ftidjtung  ft'd)  au$$ubilben  unb  in  ber 
Ueberwinbung  beiber  Ertreme  it)re  ttermittelnbe  Jtraft  §u  bewahren  fyatte: 

fo  warb  ben  lutfyerifcrjen  Geologen  auefy  in  ber  9lbenbmar)l6ler)re  ©e= 
legenfyett  gegeben,  bie  (Gegenwart  ttß  £eibe$  unb  SSluteS  (SfyrifH  im 

5lbenbmal)t  nid)t  bloß  gegen  bie  aiß  ©cfywärmer  unb  ©acramentirer  bc= 
jeidmeten  ©pirituatijren  §u  vertreten,  fonbern  aucr)  \>or  einer  materia= 
lifttfcr)en  5luffaffung$weife  §u  bewahren,  welche  auf  bem  SBege  war  in  bie 

römifer) = f att)o(ifrf>e  &ran$fubfianttatton$*£er;re  jurücfjufallen.  Einzelne 
5lnfä|e  §u  folcber  5tbweid)ung  twn  ber  regten  unb  gefunben  Wittt  ber 
ficcr)Uct)en  £ef)re  Ratten  ftd)  in  meiern  ©täbten  ̂ orbbcutfdjtanbS  fd)on 

feit  bem  ßnbe  ber  l .  Hälfte  biß  1 6.  SafyrfyunbcrtS  gezeigt.  3«  Sftoftocr5 
geriet!)  Dr.  ©mebenftebt,  $>rofcffor  ber  Geologie  unb  ̂ )rebtger  an 

©f.  Nicolai  (1542 — 1548),  mit  feinem  itaplan  StntoniuS  in  einen 
©treit:  inbem  er  behauptete,  ba$  im  5lbenbmaf)l  fcfyon  üor  bem  (Sjfen 

unb  Srinfen  ber  £eib  unb  baß  33lut  (grifft  «>at)rr)afttg  gegenwärtig  fei, 

waß  er  aus  3or).  I  („ba$  2Bort  warb  greifet) "  unb  „bttrd)  baffetbe  ftnb 
alle£)inge  gemacht")  unter  ̂ injunafyme  üon  ßuf.  1  („mir  gefdjcbe  nad) 
beinen  SBorten")  ju  beweifen  fuct)te.  Einer  feiner  9?ad)folger  an  ber« 
felben  Jltrcrje,  M.  ©eorg  9Ud)iu6  (3tfeid)e)  verlangte,  t>on  gleicher  5ln= 
ftc^t  auSgefyenb,  baf  bie  Männer  r>or  bem  (Scnuffe  bc$  ©acramentS  ftd) 
ben  S5art  follten  abnehmen  laffen,  unb  bajj  man  33ccfen  unb  Sücfyer  jum 

Sßerfyüten  ber  23erfd)üttung  unterhielte.  5lber  erft  mit  Sodann iß  ©a= 

Uger'S  auftreten  warb  bie  grage  in  ̂Betreff  ber  ©egenwart  biß  £eibe$ 
unb  S3lute$  Gfyrijti  im  5lbenbmat)t  t>or  bem  ©enuffe  ©egenftanb  atl= 
gemeinerer  potemifd)er  Erörterungen.  £)iefe,  in  £übecf  anfyebenb,  öer= 
pflanzten  jtet)  mit  feiner  Ueberfunft  twn  ba  nad)  Sftoftocf  unb  in  anbere 

Steile  SKecf  lenburgS ,  woraus  bann  langjährige  f'ird)Itd)e  Unorbnungen 
unb  3errüttungen  entffanben. 

3ot)anneö  ©aliger,  in  ber  ©clet)rtenfprad)e  33eatu6  genannt, 
ein  ©ofyn  ober  wenigfienö  nal)er  23erwanbter  biß  lübeefifdjen  3ftatl)$l)errn 

gleidjeö  Samens,  war  anfangt  ̂ rebiger  ju  SBö'rbcn  in  ber  dläfyi  &on 
Antwerpen,  wofyin  bie  antwerpencr  £tttf)craner,  cfye  ir)ncn  eigene  göltet 
bienfrlidjcJßerfammlungen  erlaubt  würben,  $ur  ̂ird)c  gingen.  Er  erwarb 

jid)  r)ier  grofeS  $tnfel)cn  unb  warb  1 500,  a\ß  ̂ rinj  2Btlt)elm  öon  Dranicn 

ben  3lntwerpenem  bie  Errichtung  einer  auf  bii  aug$burgtfd)e  Eonfefft'on 
gegrünbeten  ©emeinbe  vergönnte,  mit  mefyrern  anberen  $)rcbigern  an  biefe 

©emeinbe  berufen.  5US  fo(ct)er  unterfdjrieb  er  bie  „  Confessio  ministro- 
rum  Jesu  Christi  in  ecclesiä.  Antverpensi",  unb  im  SJafyre  1507  bie 
,,i?ircr)en=9(genb,  gorm  ober  ©cjtatt,  wie  iß  mit  ben  ©acramenten  unb 
Zeremonien  gebalten  wirb  in  ber  Jtircrje  ber  5lug^buvgifd)en  Eonfeffion 

§u  Slntorff  (b.  i.  Antwerpen)  burd)  bie  Eljrw.  Sperren  unb  ̂ )räbicanten 
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bafelbp  gepeilet",  aud)  bie  „Defensio  confessionis  ministrorum  J.  C.  in 

eccl.  Antverpensi".  5lber  balb  barauf  begann  er  einen  ©freit  über  bie 
ßrbfünbe,  rvclcfyer  il)n  mit  ben  S3orfret)ern  ber  itircfye  in  fo  tviberroärtige 

SSerfyäitniffe  braute,  ba$  er  per)  §um  2Beg$uge  in  feine  Vaterpabt  tnt* 
fcfyloj?.  (5r  »arfc  f)ier  im  ̂ 5at)rc  1568  als  ̂ rebig^r  an  ©t  Marien  am 

gepellt,  leipete  aucr;  bte  Verpflichtung  auf  bk  von  bem  lübeefer  ©uper* 
tntenbenten  Valentin  ßurttus  entworfene  „Formiila  consensus  de 

doctrinä  evangelii  et  administratione  sacramentorum",  mit  ben  2Bor= 
fen  :  „Job.  Saliger  praescriptam  formam  diligenter  perlegit  et  propriä 

manu  subscripsit."  Snbcffen  warb  er  aud)  f)ier  burd)  feine  eifrige  unb 

preitfüdjtige  ©emi'tt^art  fet)r  balb  in  bogmatifdje  ©trettigfetten  Ver= 
wtcfeit,  in  welchen  er  an  ̂ etnricr)  grebelanb,  £)iafomt$  an  ©t.  3<*s 
cobi,  einen  getreuen  33unbe£genoffen  erhielt. 

©er  ©treit  richtete  per;  $un  äd)p  auf  bie  grage:  ob  e$  beim  5lbenb= 
mat)t  in  bem  $alle,  baf  man  ju  ben  bereits  gefegneten  Elementen  neue 

ungefegnete  r)in$utt)ue ,  einer  2ßteberl)olung  ber  23enebictton  bebürfe. 

£>en  in  Sübecf  bepefyenben  ©ebraud)  ber  allgemeinen  33encbtction  fanb 

©aliger  anpöfig;  er  fiteste  bkß  in  einer  bem  ©enior  ber  lübeefer  ©eip= 
licf>f eit  ̂ )eter  Glwipian  von  griemer^eim  am  5.  5lprtl  1568  vorgelegten, 

unb  in  einer  anbern  am  1 1.  SuniuS  ben  fä'mmtlid)en  ̂ 3rcbigern  51t  £übecf 
übermittelten  ©djrift  barjutfyun.  &kß  führte  bann  auf  bie  anbete 

grage,  ix>ctct)e  feitbem  ben  SDMtte Ipun et  btß  ©treiteS  bilbete,  nad) 

bem  „9^u  ober  Momentum  praesentiae  corporis  et  sanguinis  Christi  in 

S.  Coenä".  ©altger  unb  fein  greunb  grebelanb  pellten  bte  S5e= 
fyauptung  auf:  baf  ftaft  unb  vermöge  bet  (Sonfccration  unmittelbar  nacr) 

berfelben  unb  noer)  Vor  bem  ©enupe  S5rot  unb  2Bein  im  ̂ eiligen  $lbenb= 

mar)l  ber  wafyre  £eib  unb  baß  wafyre  S3lut  (Erjripi  wate.  SDfit  biefer  S5e= 

Häuptling  wanbten  pe  per)  $unä'd)ji  gegen  ̂ ermann  ©tampe,  *Prebiger 
au  ©t.  S^cobi,  welchen  pe  ber  ©acramentirerei  befcrjulbigten 5  balb  aber 

befynten  pe  biefelbe  33efd)ulbtgung  auf  baß  gan$e  geiplicfye  SJltnipetiötu 

a\xß.  fRebent)er  ging  bann  aud)  nod)  eine  Erneuerung  ber  fdjon  in 

Antwerpen  von  ©aliger  verfod)tenen  Erbfünbentfyeorie,  inbem  et, 

unter  ̂ uPtmmung  gtebclanb'S,  baß  peccatum  originis  für  ein  con- 
naturale  et  consubstantiale  hojnini,  ja  für  ipsa  substantia  corporis  et 

animae  hominis  erklärte  unb  l)inpd)tlid)  ber  menfcfylicrjcn  9catur 

(S t) r i ft t  lehrte,  baf  liefet  carnera  alterius  speciei  angenommen  fyabc. 

©er  Sftatfy  ber  ©tabt  Sitbecf  fuer)te  anfangt  auf  bem  SBege  ber 

©üte  ben  gepörten  grieben  fycr^upellcn.  3u  biefem  3wccfe  bebiente  man 

per),  nad)  erhaltener  (Genehmigung  beß  SRafycß  ber  ©tabt  S3raunfd)weig, 

ber  £ilfe  be6  bortigen  ©upertntcnbenfen  SDcartin  @l)cmnt|,  welcher 

gcrabe  wegen  feiner  Promotion  $um  £)octor  ber  Geologie  $u  Sttopocf 
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verweilte  unb  ft'dt)  gern  bereit  ftnbcn  lief,  feinen  SHücfweg  über  ßübeef  ju 
nehmen  unb  toäfytenb  eines  achttägigen  Aufenthalts  bie  Beilegung  beS 

(Streitet  §u  verfucfyen.  SC1S  bteö  vergeblich  war,  muffte  ber  lübeefer 

©rabtratfy  bie  beiben  9htl)eftörer  „enturlauben";  was  ofyne  langet  S3e= 

ft'nnen  fd)on  ben  4.  Julius  1568  gefd)af),  nacfybem  grebefanb  fec^^  3at)re, 
©attger  nur  fecfyS  SD^onate  baS  ̂ rebigtamt  §u  ßübeef  befletbet  fyatte. 

9?otf)  in  bemfelben  SDJonat  wanbte  fi'd)  ©atiger  naef)  ©cbwerin, 
wo  er  in  M.  9?ifotauS  SSubanuS  einen  ifym  von  Antwerpen  fjer  bekannten 

©eiftlicrjen  antraf,  welcher  il)n,  ba  bie  übrigen  ©eiftlicfyen  $u  ©cbwerin 

wegen  ber  lübeefer  Vorfälle  ftd)  mit  il)m  einjutaffen  nicr)t  geneigt  waren, 

bei  bem  ̂ ofprebiger  (1567—1570)  Jpoffmann  einführte,  £>aburcl) 
warb  er  mit  ben  beiben  bamatS  in  Mecklenburg  regierenben  unb  ben 

ftrcfyUcfyen  Angelegenheiten  grofe  Aufmerffamfeit  wibmenben  ^erjogen 

3ol)annAtbrecl)tI.  unb  Ulricl)  begannt,  welche  il)n  mehrmals  vor 

ft'cl)  prebigen  lieffen  unb,  ba  it>nen  feine  ©aben  gefielen,  ifym  baS  gerabe 
erlebigte  ̂ afrorat  an  @t.  Nicolai  §u  Sftoftocf  »erliefen.  (Sin  ©abreiben 

ber  beiben  £er$oge  (d.  d.  Alten  =  ©fargarb,  II.  Aug.  1568)  an  baS 

getftlicbe  SDftniftertum  ju  9?ofiocf  fünbigte  tiefem  an,  baf  bie  £anbeS= 
Ferren  ben  „wirbigen  vnnb  wolgefarten  Sßnnferen  liebenn  anbccl)tigen, 

Crrn  M.  3ol)annem  S5eatum,  ber  33mv£  von  trcflid)enn  beuten,  aud) 

euer)  §um  Sfyeil  felbft,  t>odr)  commenbiert,  vnnb  fein  £ebeiTS  SBanbelS, 

vnnb  vornemblicl)  ber  Sefyre,  beffenn  er  gnugfam  ©ejeugnuf  fyat,  vnn= 

ftreflict)  tjt,  bar§u  voctert  vnb  bejtafbf ",  aud)  ben  £)avib  (SfyrjträuS  unb 
^irnon  ̂ )auü  beauftragt  fyätten  £5enfelben  in  bie  Pfarre  unb  ©emeinbc 

ein=  unb  anjuweifen.  3"  Sofge  biefer  23ocation  erfdjien  Sodann  ©eiliger, 
in  ̂ Begleitung  feines  getreuen  greunbeS  grebelanb  ,  balb  barauf  §u 

SRoftocf ,  um  tk  it)tn  verliehene  ©teile  anzutreten. 

Seboc^  wegen  beS  übten  StfufeS,  welcher  bem  ©atiger  vorangegangen 

war  wegen  feines  33etragenS  gegen  bie  lübeefer  ©eijtlitt)feit,  mit  welcher 

feit  ben  Anfängen  beS  SReformationSwerfeS  fyer  baS  rojtoefer  geifttierje 

Sflinifterium  ununterbrochen  in  guter  $reunbfcl)aft  unb  (Sintracbt  gelebt 

fyattc,  war  man  in  9?ofrocf  mit  großem  SfltStraucn  gegen  il)n  unb  mit 

S5eforgni(5  wegen  ber  gofgen  feiner  Aufteilung  erfüllt.  Aud)  fannte  man 

ii)\\  fchon  von  einem  SBefudjje  fyer,  welchen  er  im  Safyre  1567  ju  Sflofiocf 

gemacht  fyattc,  wo  burd)  ifyn  fcfyon  allerlei  Sßerleumbungen  gegen  baS 

geifiliebe  Sttinijlertum  unb  bie  Univerfttät  in  Umlauf  gefegt  waren.  SÜflan 

fuct)tc  bafyer  feine  AnjMung  wo  mögticl)  wieber  rücfgängig  $u  machen, 

ober  wenigftcnS  fold)e  23crfprccf)uncjcn  von  ifym  ju  erlangen,  welche  oor 

einer  (Erneuerung  ber  lübeefer  ©treitigfeiten  bie  ©tabt  fiel)  er  {teilten.  ̂ )ic 

rojtoefer  ̂ Prebiger  verweigerten  feine  Aufnahme  in  baS  Minijtcrium,  bis 

ft'c  über  bie  Urfacfyen  feiner  (Sntlaffung  von  £übecf  juoerläfftge  Jlunbc 
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einQc^oöert  Ratten,  unb  wanbfen  ftd)  beSfallS  unter  bcm  29.  Sbtgttfi  an 

bag  lübecfer  9Jcmif!evtum  :  <Saltger  fyabe  it)nen  jwar  bte  (£ntjret)ung  unb 

ben  Verlauf  be$  ganzen  ©treiteS  rufyig  unb  ofync  SBittcrfctt  bargelegt 

unb  ftd)  nur  barüber  befc^mect,  ba$  er  unoerfyört  unter  ber  feieren  5(n» 
ftage  fird>ltd)er  3ftur)ejlörung  enttaffen  fei.  ©ie  wünfcfyten  aber,  wie  billig, 

aud)  bte  anbere  gartet  §u  »ernennten  unb  bäten  tarier  um  eine-9ftit= 
Rettung  über  Veranlaffung  unb  Verlauf  ir)re6  ©trciteS  mit  ©aliger  unb 

bie  Urfad)en  feiner  ptö£ttd)en  (Snttaffung,  bamit  fi'e  nad)  reiflicher  (Er- 
wägung ber  ©arf)e  it)ren  (§ntfd)lu£  in  ̂ Betreff  feiner  Sulaffung  faffen 

fönnten.  3)od)  möge  man  eS  ifynen  nid)t  aU  geinbfeligfett  gegen  baß 

lübecfer  Sflintjrerium  ober  §um  ̂ räjubicium  ber  ©acfye  beuten,  wenn  ft'c 
auf  ben  gall,  baff  bem  SBißen  ber  £er$oge  a(6  ber  Patrone  ber  betreff 
fenben  ̂ trd>e  nid)t  ju  wtberftefycn  wäre,  jumat  ba  ©aliger  §u  einem 

©eridjt  ttor  unparteiifcfyen  £Rtd)tern  ftd)  barbiete,  il)n  wtrftid)  in  ifyre 

Glitte  aufnehmen  würben. 

£5a$  5tntwortfd)reiben  ber  tübeefer  ©eifilicr)feit  fcom  17.  ©eptem* 
ber  1568  lautete  für  ©aliger  unb  grebefanb  in  tjofyem  @rabe  ungünftig. 

SBeibe  werben  befd)ulbigt,  baf  ft'e  5lUe^  in  ber  Mivfyt  nad)  ifyrem  S3e= 
lieben  r)ätten  oeränbern  unb  erneuern  wollen,  fowol  wa$  anbelangt  bie 

Verwaltung  beS  5lbenbmar)tS,  wie  biefelbe  oon  Dr.  ̂ pomeranuS  ju  £übecf 

angeorbnet  unb  feitbem  beobachtet  fei,  atö  in  SBe^ug  auf  bie  Äird)en5ud)t, 

beren  flrengere  £anbl)abung  ft'e  gewünfd)t.  ©aliger  fei  nad)  feiner  6nt= 
taffung  oon  Antwerpen  burd)  einige  greunbe  in  bie  lübecftfd)e  Jttrdje  ge- 

langt, beren  (Empfehlung  gröfereS  ©ewid)t  gehabt  fyabe,  aU  ber  Äirdje 

guträglid)  gewefen  fei.  Sfynen  felbft  fei  er  burcfyauS  fremb  unb  unbekannt 

gewefen.  £)a  er  unter  gewiffen  SBebtngungcn  jum  Sftinijrerium  §u= 

gelaffen  fei,  fyabt  er  batb  TOe6  rjeimlicr)  §u  benagen  angefangen  unb  ft'e 

in  ber  ©ritte  mit  33efd)ulbigungen  überhäuft,  befonberS  aU  ob  ft'e  unb 
ifyre  Vorgänger  ben  S^itu^  beS  fyeit.  5(benbmat)l$  auf  profane  SBetfe  öer= 

maltet  t)ätten.  Söegen  ber  ̂ Berufung  etneS  gewiffen  ̂ ermann  ©tampe 

r)abe  er,  unter  bem  Vorgeben,  baj?  er  ein  ©acramentirer  fei,  bie  ̂ rebiger 

heftig  angegriffen  unb  bie  -iKid)ttgfeirg  =  (Srftärung  jener  ̂ Berufung  »er» 
langt.  £)a  er  bamit  nid)t  burcfybringen  lönnen,  r)abe  er  alle  tübeefer 
^Prebigcr  auf  ber  Äanjet  tterfeumbet  burd)  bie  Auflage  auf  5lntmomiSmuS. 

&aburd)  fei  bie  ©act)e  jum  ©tabtgefpräd)  geworben,  unb  tß  feien  ̂ )ar= 

teiungen  unter  ben  ̂ Bürgern  r)eroorgerufen.  £)er  Sflagtfrrat  r)abe  tß  für 

feine  $)flid)t  erlannt,  biefem  Unwefen  ju  freuern,  ein  Verhör  ber  beiben 

Parteien  tieranftattet  unb  barauf  bcfcr)toffen ,  ben  ©atiger,  ba  er  bie  oon 

ir)m  unterfcfyriebene  Sormet  nid)t  gleite  unb  bte  ßet)ren  unb  Zeremonien 

ber  lübecfer  ̂ ird)e  angriffe,  übcrljaupt  nacr)  Neuerungen  trachtete  unb 

ben  grieben  in  ber  &tabt  gefäl)rbete,  nad)  einem  anbern  Drte  jier)en  §u 
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(äffen,  wo  er  mit  größerer  getickt  in  bem  SBctnbergc  beS  Gerrit  arbeiten 

fijnnte.  Aufferbem  tyabc  man  norf)  anbere  klagen  wtber  iljn,  bie  man 
aber  jefjt  übergeben  wolle. 

3njwifd)en  aber  fyattt  b'u  Angelegenheit  buret)  eine  von  ben  #er= 
jogen  in  einem  ©^reiben  (d.  d.  Alten  =  ©targarb,  3.  September  I56S) 

angefünbigte  Gtommiffton,  beftct)enb  auf  bem  ̂ rofeffor  £)aoib  (Ü^V)-- 
träuS,  ben  ©uperintenbenten  von  SBiSmar  imb  Sftofrocf  Sodann 

233  i  g  a  n  b  unb  ©  i  m  o  n  $3  a  u  1 i  unb  §met  rectjtSgelefyrten  3^ätt)cn ,  bereite 

it)rc  23ermtttelung  gefunben.  9?ael)bem  Sauger  vor  biefer  Gtommiffton 

baS  2?erfprecr)en  abgegeben  fyatte,  beS  lübeefer  «Streites  öffentlich  auf  ber 
Jtanjct  mdjt  ju  gebenlen,  erklärten  ftd)  bie  roftoefer  ̂ )rebiger,  wenn* 

gleich,  wie  es  fcfyetnt,  nicht  oljne  SSfliStrauen  gegen  bie  SuvcrfäfjTgl'eit 
jeneö  -ßerfprecrjenS,  welches  Sauger  fpäterfyin  awä)  in  ber  Zi)at  als  ein 
nur  bebingungSweife  gegebenes  betrachtete,  §u  feiner  Aufnahme  in  ba$ 

Sflinifterium  bereit.  5Hun  warb  er,  nod)  im  September,  burrf)  ben  Su= 

perintenbenten  Sofyann  SBiganb  öffentlich  in  fein  Amt  eingewiefen. 

Sauger  eilte  jeborf)  mit  feinem  (Eintritt  in  baS  SKinijtertum 

ntd)t.  (Erft  am  9.  SDecember  1568  crfct)icn  er  jum  erften  Sftale  im  (Eon= 

vent.  SKacl)  bem  ̂ )erfommen  follte  feiner  Aufnahme  ein  ©efprä'd)  über 
bie  £et)re,  tnSbefonbere  über  bie  feit  £utr)cr'S  £obe  ffreitig  geworbenen 
Artifet  vorangehen,  wie  benn  biefe  S5ebingung  nod)  §um  Ueberfluffe  auS= 

brücflid)  mit  ben  für(lltct)cn  (Eommiffarien  verabrebet  worben  war.  3n= 

beffen  führte  biefe  erfte  gufammenfunft  nur  §u  vorläufigen  (Erörterungen. 
2)enn  Sauger,  anftatt  auf  bie  an  tfyn  gerichteten  fragen  $u  antworten, 

»erlangte  vor  allen  fingen  eine  gejtjtellung  für  ben  galt,  ba$  man  über 

biefen  ober  jenen  ̂ )unct  ftdj  nicfyt  einigen  fönne,  unb  jwar  eine  fcf)rtft= 

licfye  Auffe^ung  ber  £cl)re  beS  SDJinifteriumS,  welcher  er  atSbann  eben= 

falls  eine  fcfyriftlicfyc  Antwort  entgcgenjMen  wollte;  unb  konnten  fi'e  fiel) 
alSbann  ntcrjt  mit  einanber  vergleichen,  fo  follte  barüber  an  ben  £of 

berietet,  um  eine  tfyeologtfcfye  (Eommiffion  gebeten  unb  von  biefer  bie 

(Entfcfyeibung  eingeholt  werben.  Scr)on  biefe  9ttaa£regeln  unb  Anftaltcn, 

welche  jeboct)  als  bem  £crfommen  juwiberlaufcnb  abgelehnt  würben, 

waren  geeignet  wegen  ber  Abfielen  Safiger'S  SBeforgniffe  $u  erregen.  — 
3n  ber  an  ben  folgenben  beiben  Sagen  wiebcrfyoltcn  Swfammenfunft  gc= 
langte  man  ofyne  fyervortretcnbe  Uneinigfeit  bis  an  ben  Abfcfynitt  vom 

l)cil.  Abcnbmaj)!.  S3ei  biefem  Abfönitt  richtete  M.  Söalentin  Sei) ad)t, 

£)iafonuS  an  St.  Sacobi  (feit  1  569  aud)  ̂ rofeffor  ber  Geologie),  offen« 

bar  in  ber  Abft'djt,  Sauger  jur  £ervorftcllung  feiner  anjiöfigen  Anfidjt 
l)inftcl)tlic^  ber  ©egenwart  @f)rijti  im  Abcnbmafyle  anzuregen,  an  liefen, 

wie  er  fagte,  „discemli  causa"  bie  gragc,  was  er  von  ben  Ucbcrbleibfcln 
ber  geweideten  (Elemente  t)alte.  Saliger  erfcviebcrtc :  cS  folle  9cicl)tS  übrig 
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bleiben,  fonbern  alles  abfumiret  werben*,  benn  es  fei  ntct)t  ba$u  gefegnet, 
bajj  (5twaS  übrig  bleibe,  £tegegen  Ijatte  SKteraanb  etwas  ein^uwenDen. 

Aber  nun  J,og  Saliger  feinen  lübecfcr  Streit  fyerpor  unb  warf  bte  gragc 

auf,  ob  baS  Sacrament  als  fold)eS  febon  por  bem  ©ebraucfye  oorfyanben 

fei.  ® cr)a et) t  entgegnete,  mit  Berufung  auf  ̂ esfyuftuS,  eS  muffe  erft 

ber  ©ebraucr)  ̂ in^ufommen.  Der  nun  ft'cr)  entfpinnenbe  Streit  warb 
burd)  ben  Supcrtntenbentcn  Simon  ̂ auli  baburd)  abgefd)nitten,  bajj 

er  bte  Sßerfyanblung  auf  bie  S^age  f)inft'd)tlid)  ber  Ueberbleibfel,  Don  wo 
fte  ausgegangen  i*oar,  jurücflenfte  unb  eine  Antwort  barauf  verlangte, 
ob  baS  $11  fällig  23erfd)itttete  als  Sacrament  an^ufeljen  fei,  waS  Sauger 

verneinte.  9?ad)  einer  Grmafynung ,  biefer  Dinge  auf  ber  Äan^el  nicr)t 

^u  gebenden,  in  welker  33e$iel)ung  abermaliger  nictjtS  Perfprecfyen  ju 

fbnnen  erflarre,  erfolgte  feine  Aufnahme  in  baS  geiftltcfye  Sflinifrertum. 

Grfr  wenige  Sage  waren  feitbem  oerfloffen ,  als  Saliger  fdwn  über 

alle  entgegenftefyenbe  S3ebenflid)£eiten  jtcr)  hinwegfegte  unb  ben  alten 

lübeefer  Streit,  in  23erbinbung  mit  feiner  eigentümlichen  Abenbmal)lS= 
lefyre,  auf  bie  Jlanjel  brachte.  Vielleicht  warb  er  ba$u  burd)  umlaufenbe 

©erüd)te  Peranlafft,  baj  feine  ̂ erfon  51t  ßübeef  fortwäfyrenb  ber  ©egen= 

ftanb  öffentlicher  Angriffe  fei 5  aud)  mochte  eS  in  £ftofrocf  felbft,  wo  ba^ 
malS  Ptele  £übecfer  jtubirten,  an  aufreUenben  (Befpräct)en  über  bk  lübeefer 

Vorfälle  nid)t  fehlen.  £auptfäd)ltd)  aber  bewog  i()n  wol  feine  eigene 

Streitluft.  Unb  biefer  fonnte  er  gerabe  jei^t  mit  größerer  Sid)erl)eit  ftcr) 

Eingeben,  ba  berjenige  roftoefer  Geolog,  welcher  burd)  baS  t)ot)e  ©ewid)t 

feiner  Stimme  unb  burd)  feine  grofje  ©ewanbtfyett  in  Leitung  ftrd)lid)er 

Angelegenheiten  unter  allen  Geologen  unb  ©eipiid)en  *,u  S^oftocf  weit 
hervorragte  unfc  folgern  bogmatifd)en  Jlan$elftreite  §u  wehren  allein  oer= 
mod)t  l)ätte,  Dapib  Getraue,  im  December  I5C8  feine  erfte  Steife 

nad)  Defterreid)  $ur  SHegulirung  beS  J?ird)enwefenS  ber  bortigen  (5oan= 
gelifcfyen  angetreten  fjatte,  Pon  welker  er  erft  am  15.  September  beS 

fotgenben  SafyreS  ̂ urücffer)tte.  Die  (Ermahnungen  $ur  Sftäjjigung,  welche 

GtfypträuS  an  Saliger  oor  ber  Abreife  gerietet  fyatte,  würben  oon  tiefem 
balb  Pergeften. 

Den  Anfang  ber  Erneuerung  f ein ee  lübecfcr  Streites 

machte  Saliger  am  21.  December  in  einer  sprebigt  über  ben  ©lauben 
bee  Stomas.  6r  wieS  barauf  t)in ,  baf  *u  ßübeef  neue  Sacramentirer 

porfyanben  feien,  welche  bie  ©egenwart  beS  ßeibcS  unb  S31uteS  @l)riftt  im 

Abenbmafyle  leugneten  unb  bagegen  bie  £el)re  aufteilten,  bajj  ber  ©laube 

unb  unfer  offen  unb  Srtnfen  baS  Sacrament  madje.  AIS  t)iemit  einmal 

tk  23al)n  gebrochen  war,  gab  il)m  jeber  ̂ rebigttert  bie  gewünfd)te  23er= 

anlafjung,  auf  biefen  feinen  £ieblingSgegenfranb  ein$ugcl)en.  Am  Sage 

Steptjam  prebigte  er  pon  feiner  Vertreibung  auS  Cübecf  unb  ber  23eran= 
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laffung  ba$u.   2tm  Sage  btß  5lpoftet6  unb  Eoangelijren  3of)amteS  lief; 

er  mit  ©enerjmigung  btß  SfttnifteriumS  feinen  greunb  grebelanb  für 

ftet)  prebigen,  melier  benn  ebenfalls  ntct)t  ermangelte  be6  lübeefer  £anbel$ 

jit  gebenfen,  inbem  er  bit  bortigen  9)rebiger  als  j?eld)menger  oerfe^erte. 

SBieberum  warb  oon  ©aliger  felbjt  an  bem  balb  barauf  folgenben  Sage 

ber  unfcrjulbigen  ütnblein,  fowie  bann  am  Sage  ber  SBefdmeibung,  an 

fein  $u  Sübecf  auSgeftanbeneS  unfcrmlbigeS  Seiben  erinnert  unb  ber  lübeefer 

5lbenbmat)l6jtrett  oon  neuem  §um  ©egenjtanbe  heftiger  Ereiferung  ge= 

mad)t.   5(ufferbem  warb  oon  einem  aus  SWinben  gebürtigen  ©tubenten, 

£)etl)eruS  Sflaurttti,  einem  33lutSoerwanbten  ©aliger'S,  beffen  ̂ et)re 
burd)  eine  ©cfyrift  in  Umlauf  gcfe|t.  ̂ nSbefonbere  bic  lübeefer  ©tubenten 

füllten  ft'd)  burd)  bie  Angriffe  ©aliger'S  auf  it)re  f)eimifd)e  ©eijtlicrjfeit 
belcibigt.    3lud)  bie  Bürger   würben  unruhig   unb  traten  in  ̂ arteten 

auSeinanber.    Es  ert)ob  ftcr)  oiel  gragenS  nad)  bem  <©tnn  ber  SBorte 

„ante  usum",  beren  ©atiger  fo  fyäuft'g  auf  ber  Äanjel  ft'd)  bebiene.  Einige 

wanbten  ft'd)  beSfyalb  an  biefen  ober  jenen  unter  ben  übrigen  ̂ Prebigew, 
9Rancr)e  fingen  an  §u  jweifeln,   ba$  baß  roftoefer  SWinijtcrium  in  ber 

rechten  esangelifdjen  ßetjre  fier)c.  —  tiefem  treiben  mufften  bie  ̂ )re= 
biger  entgegentreten,  jumal  ba  eS  tfynen  nicr)t  »erborgen  bleiben  fonnte, 

ba$  and)  ft'c,  wenngteid)  nict)t  auSbrücfltd)  genannt,  bod)  ebenfalls  oon 
jenen  Angriffen  unb  Verzierungen  ©aliger'S  betroffen  werben  follten. 
5lnfangS  oerfud)te  man  bringenbe  Ermahnungen  unb  SBarnungen.  £)rei= 
mal  warb  ©altger  oor  bie  SScrfammlung  beS  geifrlicrjcn  SftintflerittmS 

berufen  unb  über  fein  SBenefymen  ernjtfyaft  jur  3?ebe  gepellt.   Suerfr  am 

29.  £)ecember,   wo  man  ir)n  an  fein  ber  Eommiffton  gegebenes  £>er= 

fpvect)en  erinnerte,  ben  lübeefer  ipanbel  r)infort  rufyen  ju  taffen,  aud)  it)n 

bat  bem  grebefanb  nid)t  wieber  an  feiner  &tatt  bie  Jf'anjet  einzuräumen, 
©atiger  antwortete  auf  baß  Erjtere  mit  Berufung  auf  fein  ©ewiffen, 

weldjeS  it)n  nötige  in  ber  SBefa'mpfung  ber  3rrler)re  ©Ott  unb  feinem 
SSorte  §u  gef)ord)en,  unb  mit  ber  fyartnäcfigen  S5erjauptung  beS  „ante 

usum".   £inft'd)tlicr;  grebelanb'S  bat  er  ft'd)  33cbenf$cit  aus.    5lud)  bic 
beiben  folgenben  Sufammentunfte,  am  7.  unb  8.  Januar  1569,  führten 

ju  nidjte.   9Hacr)te  man  ifyn  barauf  aufmerffam,  baf?  otele  Seute  unb 

inSbefonbcre  ©tubenten  burd)  tfyn  irre  gemacht  würben,  fo  verlangte  er 

bie  tarnen  £)erfetben  $u  wiffen,   bamit  er  felbjt  ft'c  wieberum  jurecfyt 
bringe  j  fobaf  bie  ̂ Prebigcr  fpdter  mit  9ted)t  in  bie  JUage  ausbrachen: 

„wir  fyabcn  nod)  niemals  einen  fo  fleifen  Äopf  gefunben." 
£)aS  SWintftcrium  geigte  nun  am  9.  Januar  in  einem  gleia> 

lautenben  (Schreiben  beiben  £er$ogcn  an:  wie  33eatuS  ben  lübeefer 

Streit  erneuere  unb  bie  SSefyauptung  aufjtclle,  bajj  ber  watjre  £cib  unb 

baß  wat)rc  S5lut  beS  £errn  El)ri(ti  im  <5(benbma^l  fd)on  t»or  bem  ©e= 
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brauch,  23crrcidc)ung  unb  Sftteffung  üorfyanben  fei,  foroic  baf?  er  2lKe  bie 

fo(d>cö  nid)t  lehren  öffcnt(id)  für  Sacramentirer  auSfcfyrete.  ©tc  fyätten 

if>n  oftmals  baoon  abgemahnt,  aber  t>crgcbcn^ ;  tf)m  oorgeftetlt,  baf  ber 

lübecFer  Raubet  tt)rer  Jlircfye  nid)tS  angebe  unb  fo(cr)e  Disputation  un* 

nötfyig  fei,  ba  ja  bie  ©egenroart  geteert  roerbe.  Crr  roteberfyote  aber  im* 
ablafftg  feinen  Sa§  unb  gebe  baburd)  3lnta§,  ba$  ber  gemeine  Sftann 

mit  fielen  rounberlicrjen  fragen  oom  fyeiL  5(benbmar;t  umgebe,  unb  aud) 

bie  ©elefyrten  unb  Stubenten  in  ber  Umoerfttä't  unter  einanber  oietc 
Disputationen  Ratten.  @ie  felbft,  bie  ̂ 3rebigcr,  Ratten  bisher  ber  Sad)c 

auf  ber  Jtan$c(  nid)t  gebaut,  würben  aber  bei  gortbaucr  ber  Singriff c 

ba$u  genötigt  fein.  Sie  bäten  aber,  ba$  $ur  ̂Beilegung  beS  Streites 

bie  nötigen  Slnfiatten  getroffen  roürben.  —  23om  9?ector  unb  Gonct- 

lium  ber  UnioerjTtä't  erging  am  15.  Januar  1569  an  £er$og  Wricr)  ein 
(Schreiben  in  bemfelben  Sinne,  inbem  bie  5ln$eige  oon  ber  burd)  Sauger 

unter  ben  Sfubenten  hervorgerufenen  Aufregung  gemacht  unb  babei  bie 

SSitte  auSgefprocrjen  warb,  biefem  Unroefen  bie  fcrjleunigfte  5lbt)i(fe  an* 

gebei^en  ju  (äffen. 

SSäfyrenb  beffen  fe|te  (Satiger  feine  ̂ Potemtf  ungeminbert  fort.  5lm 

9.  Januar  erftarte  er  auf  ber  j?an$el  bk  Sporte  „baS  tfi  mein  2cib"  in 
einer  SSeife,  baf  man  in  feiner  ßrftärung  bie  ßefyre  oon  ber  raumlidien 

(Sinfd)(ieffung  beS  £etbeS  im  SBrote  fanb  unb  bie  Stubenten  tt)m  Scfyulb 

gaben,  eS  fei  §roifd)en  feiner  5luffaffung  unb  ber  papifrifd)en  affixio, 

circumscriptio  unb  transsubstantiatio  fein  ttnterfcfyieb.  Stcfyt  Sage 

fpäter  brachte  er  5ttIcS,  roaS  man  in  roofytrooüenber  unb  gütlicher  Mei- 
nung mit  U)m  gerebet  fyatte,  auf  bk  Jlan^ct  unb  tief  cS  beutlid)  genug 

t)eroorteud)ten,  baf  er  mit  feinen  Angriffen  auf  bie  tübeefer  ̂ rebiger 

aud)  feine  Ctollegcn  51t  ̂oftoef  im-  Sinne  fyabe.  Um  ben  Untcrfdjieb 

§roifct)en  ifym  unb  Diefen  §u  be$eid)ncn,  bebiente  er  fta)  eines  ©teid)niffeS 

oon  $roei  girren,  oon  benen  ber  eine  mit  bem  SBolf  roiber  bie  Schafe 

ftd)  oerbunben  fyabe. 

3n  einem  neuen  Sd)reiben  00m  20.  Sanitär  1509  riefen  nun  bie 

$)  rebig  er  abermals  bie  Jpitfe  ber  ̂ erjoge  an.  Sie  melben  tjicrin  unter 

Ruberem:  „Unfere  Sufyörcr  fi'nb  nun  fo  weit  gebracht,  baf  fte  in  ifyren 
Becken  unb  SBierrjäiifern  beim  Srunfe  anfangen  $11  biSputircn  00m 

9?ad)tmal)l  beS  ̂ )errn  unb  oertfyeibigen  allba  bie  papisticam  transsub- 
stantiationem ,  mit  großer  SWÜfye  unb  Arbeit  oon  D.  Luthero  roiber^ 

leget,  bringen  roieberum  auf  bie  SBafyn  baS  oermeintc  2Bunber$eidjen  jum 

Sfernberg  unb  erregen  otet  anberes  fcttfameS  DingeS,  roc(d)cS  bem  ge= 

meinen  SDfannc  $u  biSputiren  gefäi)r(id)  ift.  3nbem  oerfdiont  ber  mebr= 
erwähnte  Crf)r  Sodann  unfer  als  ber  ̂ rebiger,  aud)  ber  Stubenten  in 

G.  S-  ©•  Unioeifttät  nid)t,  fonbern  febreiet  fte  auS  für  neue  Sacramentirer 
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unb  jcigct  bancbcn  an  bem  gemeinen  SDtanne,  ber  SBotf  fei  allste  51t 

9?oftocf  in  ben  ScfyaffM  gcfommen." 
3n$wifcr)en  war  ein  Dom  IS.  Samiat  batirter  fdjarfer  S5efct>l  be£ 

£er§og£  Ulrich  an  «Sauger  ergangen,  ft'rf)  beS  unnötigen  ©ejä'nfS 
in  ben  ̂ rebtgten  ju  enthalten,  jugfetcr)  mit  bem  anerbieten,  @ommtf= 

farien  jur  23ergfeid)ung  ju  fenben,  wofern  jvotfcf)cn  tym  unb  bem  SWi* 

nifterium  ober  Gtoncilium  Srrungcn  vorfallen  füllten,  ©ine  9lbfd)rift 

biefeö  SBefefjtS  warb  in  einem  Schreiben  $crjog  Ulrtct)^,  d.  d.  ©üjtrow, 

21.  Januar,  bem  SWinifrerium  mitgeteilt,  in  SBerbinbung  mit  ber  5(n= 

jeige,  baf  ber  £er$og  ̂ u  einer  befinitit-en  (Sntfct)etbung  in  ber  t)orf)= 
wichtigen  unb  gefährlichen  Sache  auf  bie  beoorjtefyenbe  9Tnfunff  feines 
SSritberS  Sofyann  5llbred)t  warte. 

Ungeachtet  beß  tfym  am  Sage  vorder  zugegangenen  fürfttid)en  S3c= 

fct>tcö  aber  prebigte  Saliger  am  23.  Sanitär  heftiger  aU  je  roiber  5Ule, 

wetcfyc  feiner  £efyre  tf>rc  S5cijtimmung  oerfagten.  £5er  £ert  beö  (Soan* 

geliumS  von  bem  Hauptmann  51t  itapernaum  warb  von  tfjm  bcnu|t,  um 

ben  ©egenfa|  tiefet  gläubigen  Hauptmanns,  bk  ungläubigen  Sacra = 

mentircr,  welche  feiner  £cf)re  wiberfpräcfyen,  §u  fd)ilbern.  Seine  3ttr)Örer 

fottten  ftcr)  ja  baß  SBort  nid)t  rauben  laffen;  benn  fei  tiefet  weggefommen, 

fo  fei  bie  Seligfeit  verloren.  ®e$  2Btberfprucr)$  wegen,  ben  er  fänbc, 

muffte  er  feinen  Sa£  forfwäfyrcnb  wieberl)oten,  baf?  baß  Sacrament  bee 

fycil.  9lbenbmar)I$  fct)on  ante  usum  ein  foldjeS  fei,  tt>a$  er  auß  fiut^er'ö 
Schriften,  ben  fcr)malfalbtfd)en  5lrtifcln,  4)eSf>uftuS,  bem  wiber  £arben= 
berg  betriebenen  u.  f.  w.  beweife,  aud)  auß  bem  ©ebraud)  in  ber  alten 

•ftirdje,  e$  ben  beuten  in  bie  £anb  §u  geben  unb  aus  ber  eine  3eit  lang 

von  ßutfyer  beibehaltenen  (£ter>ation.  Wlan  wolle  $war  fyaben,  ba$  er 
ftilifd)wcigcn  foltc,  aber  bae  wolle  er  nidjt  fljun.  £)enn  ©ott  r)abe  ir)n 

nict)t  fcfyweigcn  get)ei|Jcn,  fonbern  u)m  eine  ̂ ofaune  in  bie^)anb  gegeben, 

um  auf  berfelben  51t  blafen. 

3Me  ̂ 3rebiger  untertieffen  ntrfjt  von  biefem  neuen,  unter  gän$= 

lieber  SJHSacfytung  biß  fürfttirfjen  SBilfcnS  auf  ft'e  geführten  Singriff  an 
ben  £crjog  ju  berieten  (24.  Sanitär).  Sic  fügten  biefer  5ln$eige  bie 

SBefcr/wcrbc  bei,  bafj  Saliger  „barauf  aucl)  weiter  greuliche  unb  crfdjrccf-- 
licfye  Unwahrheiten  in  bie  ©emeinbe  gefprenget :  aiß  foüten  t>tc  ju  9?oftocf 

neue  Sacramentircr  fein,  bie  unrcd)t  00m  9iad)tmaf)l  biß  Jperrn  teuren, 

bicfergcjtalt,  bafj  unfer  Gffen  unb  SEtinfen  im  9?ad)tmat)l  unb  unfer 
©taube  baß  Sacrament  madje,  baf}  33rot  unb  2Bcin  im  Sacrament  nid)t 

cl)e  ein  Sacrament  fei,  man  friege  cß  benn  auf  bie  Bunge  unb  an  bk 

kippen ;  cß  fei  unnötig,  bafj  man  bie  SBorte  ber  @tnfe|ung  rebe  ober 

finge  im  Vlafytmaty,  barauö  benn  erfolget,  bafj  ein  jcglicfyeS  Sorot  unb 

2i$cin,  wo  man  cß  effe  unb  trinfe,  ein  Sacrament  fei,  wennglctcl)  bk 
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SBorte  nid)t  barüber  gerebet  unb  gefunden  würben."  ©atiger  fyabe  einen 
Raufen  S5üct)er  mit  auf  ben  $)rebigtftul)t  genommen  unb  barau!  bie 

Seugniffe  für  bk  wafyre  ©egenwart  br!  £etbe!  unb  33lute!  Gtyrifli  ge» 
tefen,  bie  fte  bod)  gewif?  gelten  unb  glaubten.  (Sie  bezeugen  :  baf,  wenn 

fte  wüfften,  baf  3emanb  »on  ben  ̂ rofejjoren  ober  ©tubenten  fo  unver= 
fd)ämt  von  bem  9toc(tma$(  gerebet  unb  bie  wafyre  ©egenwart  geleugnet 

Ijätte,  fte  il)n  in  billige  ©träfe  genommen  fyaben  würben.  „£5enn  wir 

allem  Srrtfyumb  ber  ©acramentirer,  er  fet)  bei  Calvini,  Zwinglii  ober 
eine!  anberen,  fo  feinb  femi  atf  bem  Seuffel  felbjten,  vnnb  wenn  wir 

©tiebmafen  Ratten  an  unferen  Seibern,  t>k  facramentirifd)  wären,  wollten 

wir  fic  weghauen  tmnb  verbrennen."  5luct)  fte  lehrten,  baf  ©laubige 
unb  Ungläubige  ba§  ©acrament  münbfid)  empfingen ;  aber  tätiger 

bringe  fte,  biefe  .ffircfye  unb  Unioerjt'tät  in  ben  2?erbad)t,  att  fei  SRofrod; 
facramentirifd)  geworben,  „Weisel  eine  fd)red?lid)e,  giftige,  böfe  calumuia 

i(t,  bie  ot)ne  3  weiffei  vorn  Seuffel  fyerfompt."  „@6  tfl,  ©Ott  im  £immel 
erbarme  el,  übel  fürgefefyen,  baf  ein  SDZann,  ber  ein  eigengewad)fener 

Sfleifter  i(t  unb  in  Unwerfttäfen  nid)t  viel  ftubiret  fyat,  an  biefen  £)rt 

unter  gelahrten  beuten  §u  einem  ̂ 3a(ror  oerorbnet  tft."  Um  il)re  $3er= 
fönen  fei  e!  tfynen  nid)t  fo  fefyr  §u  tl)un.  „5lber  bie!  tfyut  unl  üon  £er$cn 

wel),  ba$  biefe  @w.  gürftl.  ©naben  itircfye  unb  t>ot)e  ©cfyule,  bie  neben 

ber  Tübinger  allein  für  unt>erfälfd)et  in  ber  £el)re  von  vielen  bi!  anfycro 

geachtet  ijt  worben,  burd)  bei  ©aliger  lügenhafte  dalumnten  fo  befor* 

miret  wirb."  ,,©ott  im  ̂ immet  fet)  e!  geffagt,  ba$  bem  Seuffel  ein 
fold)  weit  genjter  aufgetfyan  ijt,  biefe  unfdutlbige  ̂ irdje  unb  Univerfttät 

in  S3erbad)t  §u  bringen,  eben  ju  tiefer  Seit,  nun  D.  £)aoib,  ber  mit  unl 

in  allem  einig,  aud)  mit  (Stlicfyen  ber  Unferen  von  allen  ©tücfen  ber  £et)re, 

in  ber  5lugsburgifd)en  @onfeffton  oerfaffet,  etliche  Sage  nad)  einanber, 

aud)  eben  biefe!  ©atiger'l  £)tlputation  falber,  fur§  für  feinem  SScggang 

gerebet,  ju  bem  Ijofyen  SBerf  in  £>efterreid)  von  ber  Sftö'mifd)=j?aiferlid)en 
SOZajeftät  unferem  allergnäbigften  Jperrn  geforbert  ijt."  „(§l  fetjnb  bereit! 
etliche  von  unferen  gufyörern,  bie  biefe  Sftebe  gebrauchen  :  fyabcn  wir  bieder 

allezeit  fo  viel  gelahrte  Doctores,  Magistros  unb  anberc  ̂ Prebiger  gehabt 

unb  ft'nb  bennod)  von  iljnen  ntd)t  red)t  geleitet  worben  vom  9?ad)tmal)l 
bei  £errn,  bal  vergebe  tt)nen  ©ott  im  £tmmet>  fpredjen  weiter :  fyaben 

bie  $)rcbiger  red)t  bieder  getestet  vom  9?ad)tmal)t  bei  $crrn,  warum 

fdjwetgen  fte?"  S5ei  biefer  Sflilbeutung  ifyrel  ©d)Wcigenl  vermöchten 

fte  je£t  rtict)t  länger  an  ft'ct)  51t  Ratten,  wenngletd)  „ber  gemeine  Sttann, 
bem  folcfyes  ju  verftel)en  51t  l)od),  in  folgen  wichtigen  @ad)en  nid)t  9?id)ter 

femt"  fönne.  v§abe  ©aliger  Suffc  51t  bisputiren,  fo  möge  er  el,  wie 
^erjog  Ulrid)  il)m  bereit!  angebeutet  Ijabe,  in  ber  Unioerfttät  tl)un.  „6r 

fd)lage  positiones  an,  fo  fenn  neben  uttf  Seute  genug  l)ie,  bie  il)m  ben 
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Suffen  unb  S3orn>i{j  §um  Ueberfluß  büßen  werben. "  Anjratt  beffen  lärme 
er  ungehöriger  SBetfe  auf  ber  Mangel,  übergebe  bem  teufet  unb  fettete 

baß  ewige  333el)e  über  diejenigen,  welche  feine  crbid)tetcn,  ungefd)tcftcn 

©(offen  nirfjt  glauben  wollen.  —  Sn  einer  9?ad)fd)rift  nehmen  fte  nod) 
33e$ug  auf  bie  litten  ju  Dfyren  gefommene  9?ad)rid)t  bon  ber  plö|lid)en 

Steife  Saltger^  $um  £erjog,  unb  bitten  liefen,  er  wolle  nad)  bem  33et= 

fpicle  Aleranber^  it)ncn  ba£  eine  Dt)r  borbefyalten  unb  Saliger'6  glatten 
SBorten  nid^t  glauben,  fo  er  @twa£  wiber  fte  borbringen  werbe,  hiß  au  er) 

fte  gehört  worben  feien. 

Sn  ber  SEt)at  war  Saltger,  oljne  felbjt  feinem  Gollcgcn  an  ber« 
felben  Stixdje,  Soacfyim  35anfow,  baoon  ihmbe  51t  geben,  an  eben  bem 

£agc  ("24.  Sanitär)  in$ger)etm  nad)  ©üftrow  gereift,  um  t)ter  bor  ̂ erjog 
Ulrid)  perfönlid)  feine  SBcrtfyeibigung  §u  führen.  (Sr  brachte  bon  bort  am 

28.  Sanitär  ein  an  bk  ̂ 3rebiger  gerichtetem  fürftlid)e6  Schreiben  mit,  in 

wetd)em  fte  ermahnt  werben  ftd)  rul)ig  51t  »erhalten  biß  $um  Gintreffen 

einer  in  Aueficfyt  gefüllten  Gommiffton  ;  eine  23orfdjrift,  bie  inbeffen 

Sauger  felbjt  nid)t  befolgte,  inbem  er  am  nad)ften  Sonntage  wenigftenS 

mit  allerlei  Stid)elrcben  auf  ber  Äanjel  um  ftd)  warf  oon  geringen 

Seutlcin,  welche  in  ben  SSeinberg  Gtt)rijii  l)öd)jten6  ai$  J?ncd)te,  SDJd'gbe, 
SBollenweber,  Wlffiex,  gifeber  gehörten,  aber  ntct)t  alß  große  ©oeforen.  — 

Um  ftd)  unb  if>rc  ©emeinben  gegen  Saliger'3  Ginfluß  möglidjft  jit  fct)üfcen, 
ofyne  bod)  it)n  öffentlich  unb  perfönlid)  anzugreifen,  belehrten  injwifdjcn 

einzelne  ©ciftlid)c  it)re  3ul)örer  über  baß  SBefen  beß  Abenbmat)le.  So 

prebigte,  wafyrenb  Sauger  in  ©üj?row  war,  ßufaö  SSacmeijter  am  SWttt* 
wod)  bom  Sacrament,  Simon  ̂ )auli  am  £)onnerfiage  über  ben  Unter» 

fd)icb  ber  papifttfdjen ,  facramentirtferjen  unb  tutl)crifd)cn  £crjre. 

(Sin  Schreiben  ber  bei  ben  £  erlöge,  d.  d.  ©üjtrow,  3.  gebruar 

1509,  an  baß  sprebigtamt  51t  Stojfocf  fünbtgte  barauf  nod)  einmal  baß 

unber,u'tg(td)c  (Eintreffen  einer  Gommiffton  itnparteiifcr)er  Geologen  an. 
T)k  «£>er$oge  erflären  ftd)  in  biefem  Schreiben  für  nod)  ntd)t  genugfam 

in  ber  Angelegenheit  unterrichtet,  inbem  bk  eine  Partei  Satigcr'e  33c* 
fyauptung  eine  müßige  $rage  nenne,  wäfyrenb  Saliger  felbjt  it)r  ein  r)ot)ce 

©eWicbt  beilege.  S3tö  §um  Eintreffen  ber  Gommiffton  follten  ftd)  beibe 

Steile  auf  ben  Äanjeln  unb  fonft  ber  grage  unb  beß  Sd)mdbcn6  barüber 

enthalten.  Unter  bem  4.  gebruar  erging  ber  Auftrag,  51t  einer  Gtom- 
mtffion  jufammenjtttrcten,  an  folgenbe  fünf  Geologen  :  Dr.  JTonrab 

SSecfcr  (^Mjtoriue)/  Superintenbentcn  ju  ©iifrrow,  M.  ©eorg  Sd)er  = 
mer,  Superintcnbentcn  ju  9?eubranbenburg;  M.  Sodann  ̂ >iperite£, 

s))ajtor  am  £)om  $u  ©üftrow;  M.  SfjontaS  £oltl)ütcr,  $>afror  an 
St.  Nicolai  ju  SBiSmar;  AI.  AnbreaS  Goto  in uS,  ̂ »aftor  an 

St.  Marien  bafclbfr.  3t)r  Auftrag  lautete  baf)in,  ba$  fte  am  1 2.  gebruar 
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ju  Dfofrocf  ftd)  oerfammeln  unb  auf  ben  folgenben  Sag  „alle  Sfyeologen 

unb  ̂ rd'bicanten  in  ber  Schule  unb  in  allen  jftrcfyen  ju  Ofoftocf  an  Ginem 
unb  @f)tn  Sofjannem  SBcatum  anberntfyeilS  ttor  ftcf>  forbern,  ifyre  Jtlage, 

©egenflage,  Sftebe  unb  Antwort  anhören,  ein  ̂ rotocoll  barüber  auf* 

nehmen  unb  fd)riftlicf)en  33eritf)t  erftatten"  follfen. 
51m  13.  gebruar  begannen  bie  Si|ungen  ber  Qommiffion, 

welche  $uerft  in  ber  Verberge  ber  5Ibgeorbneten  ftattfanben,  bann  aber, 

„weil  t$  eine  gemeine  .fterberg",  nad)  ber  Scfyoffhibe  beS  !Ratr;t)aufe§ 
»erlegt  würben.  X)te  beiben  erften  Sage  brachte  man  mit  (Srlebigung 

üerfd)iebener  Vorfragen  t)in.  3n  ber  Antwort ,  n;e(rf)e  ber  Superinten* 

beut  Simon  ̂ }autt  als  (Sprecher  ber  roftoefer  (Seiftltcfyfeit  auf  bit  Gr= 
öffnungerebe  beS  Superintenbenten  Jlonrab  33 e cf er  folgen  lief,  warb 

beiläufig  eines  ©erücr)tes  erwähnt,  nacr;  welchem  Saltger  ttier  Sage  <u 

SBiSmar  gewefen  unb  bafelbjt  ein  (Eonoent  bee  SWinifreriumS  gehalten 

fein  follte.  Diefe  (Srwdfynung  r)attc  jut  &bftd)t,  bie  beiben  wi$marfcr;en 

©eiftlicfyen,  reelle  9flitgtieber  ber  Gtommiffion  waren,  bem  93erbacr)tc 

einer  üorgefafften  Meinung  $u  ©unften  Saligers  ju  unterbieten.  Der 

23erbad)t  erwies  jtcr)  bann  audj  fpäter  als  nietjt  unbegrünbet  j  wiewot  nur 

fo,  baf  Saltger  $war  oor  nict)t  langer  ßeit  $u  SStSmar  gewefen,  aber 

bafelbfi  nicfyt  über  Cnnen  Sag  geblieben,  au  et)  ntci)t  $u  ben  bortigen  $>re= 

bigern  gegangen  war,  fonbern  nur  einen  t-on  tr)nen  zufällig  auf  ber 
Strafe  getroffen  fyattt)  fowie  ba$  um  biefe  Seit  bte  beiben  wismarfcfjen 

^)rebiger  noer;  nid)t  wufften,  baf  jie  51t  ber  UnterfucfyungScommiffton 

feilten  oerorbnet  werben.  —  Cnn  anberer  vorläufiger  $unct  war  bie  t>on 
Sauger  erbetene  Grrlaubnifj ,  einige  $)erfonen  als  feine  SSeiftänbe  in  baS 

SSertjör  mitzubringen.  Da  er  feine  fertige  £)anb  $u  fcrjreiben  t>d*ttc, 
meinte  er  biefeS  S3eiftanbeS  $u  bebürfen,  um  feinen  oon  ben  ifym  ge= 
machten  Vorwürfen  ju  überhören  unb  unbeantwortet  $u  (äffen.  Da  eS 

hierbei  unter  anbern  üor^üglicr;  auf  grebelanb  abgefefyen  war,  fo  er= 
flärten  bie^3tebiger  ftd)  bamtt  etnoerftanben,  ba$  er  Diefen  als  S5eijtanb 

mitbringe.  2BaS  bagegen  bie  Stubenten  belangt,  achteten  fte  Die= 
felben  unbienftlicl)  §u  btefem  ̂ anbel;  benn  Diefe  brächten  eS  unter  bk 

£cute.  „Sonberlict)  wollen  wir  ben  Detbjerum1)  babd  nicr)t  wiffen 
norf)  leiben,  ber  allbereite  eine  Schrift  unter  bk  ßeute  atlfyie  unb  ̂ PaftoreS 

J)  5Iu6  einem  Sajretben,  rt?etct)e6  tiefer  ̂ tubent  ©etfyeruS  am  27.  #e= 

bruar  an  bte  Gtommiffion  richtete,  um  ftd)  über  bte  oon  ̂ ette  hinten  ̂ Dault'g 
am  13.  Februar  in  ter  erften  Stfeuna  üjm  wiberfafyrene  befdjtmpfente  23c-- 
fyanblung  ju  befeueren,  lernen  mir  feine  23ert)ältntjTe  thva$  nafycr  fennen. 
ÜBon  3altger  erfud)t,  fein  Beuge  in  ber  beöcrftefyenben  23erl)anbtuna,  mit  bem 
SERtnijterium  $u  fein,  fyabe  er  bieg  roegen  iljrer  oer  IT  3al)ren  ju  93linbcn 
gepflogenen  ftreunbftf)aft  unb  wegen  ber  23lutgoermanbtfd)aft  jugefagt,  unb 

3ettf^nft  f.  b.  tyftox.  Zfyeol.  1848.  IV.  42 
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brauffen  auf  ben  Dörfern  gefprenget."  5Iurf)  gelten  fie  für  unnötig, 
ba$  man  Bürger  jujiefye.  —  hingegen  erfcfyien  eine  aus  $n>ei  9ttit« 
gliebern  beftetjenbe  SftatfySbeputatton,  n>efd)e  bcn  Auftrag  fjatte,  ber 

(Eommtffton  im  tarnen  beS  dlatfyt  anzeigen,  baf  £)erfefbe  über  ba$ 

Eintreffen  ber  fürftlicfjen  CtommifjTon  fet>r  erfreuet  fei;  bemnäcrjfi  aber 

aud)  ju  üermelben,  baf ,  obttot  ber  gröferc  £f)eil  ber  ̂ rebiger  in  be$ 

9ftatf)6  S5e(rallung  frefye,  SDerfefbe  bennod)  gegen  bie  beabftd)tigtc  ̂ ro* 
cebur  nicfytS  einjmuenben  fyabt,  t>orau6gefe£t,  ba$  ifynen  biefe  ̂ anblungen 

fünftig  an  it)rer  ©erecfytigfeit  nid)t  fcfyäbfid)  fein  ttmrben. 

9^un  folgte,  ttom  15.  gebruar  an,  bat  eigentliche  SöerljÖr, 

n>etc^e6  51t  unüberfefybarer  SBeitfcfytoetftgfcit  unb  gormfoftgfeit  gebiet)  >  in 

golge  n?ol  aud)  baüon,  baf  ein  Sfyeil  ber  6ommifjton§*5Witglieber  ben 

(©aftger  begünfiigte;  mefyr  aber  nod),  n?ie  cS  fcfycint,  in  gotge  tfyrer  Un= 

fei  am  13.  $ebruar  mit  jtr-ei  anbevn  beugen  beS  tätiger  in  bie  Si^ung  be= 
rufen  morben.  £ier  aber  fyabt  ir)n  Simon  $>auli  mit  großer  Jpeftigfeit  reeufirt 

unb  ifyn  befd)utbigt,  baf  er,  tterleumbcrifcbenr-eife,  im  Softer  £>obberan  alle 
roftoefer  ̂ rebiger  mit  5lu$nal>me  beö  Saliger  für  Sacramentirer  auegegeben 
fyätte.  £)etberu§  berichtiget  btefeS  ©erüd)t  bal)in,  baf  er,  über  ben  roftoefer 

Streit  Don  bem  bobberancr  <paftor  befragt,  2)emfelben  geantwortet:  er  fyabc 

Saliger  lehren  fyoren,  baf  bie  auf  bem  SUtar  befindlichen  unb  t>on  Gtbt'iftug 
burd)  einen  Wiener  ber  Äird)e  in  (Gegenwart  ber  (üommunicanten,  benen  fic 

fofort  ausgefeilt  werben  mufften,  gefegneten  (Elemente  md)t  fct)tict>te  (Elemente, 
fonbern  ein  Sacrament  feien,  b.  fy.  unter  93rob  unb  3&cin  ßeib  unb  33tut 

(5brifti$  bieg  merbe  oom  SDcinifrerium  gemigbiHigt  unb  eine  unnü|c  unb  un= 
nott)ige  ftrage  genannt.  £>er  spaftor  l;abe  fid)  über  biefe  SDit&bitligung  ge= 

raunbert,  ba  2ut^er  unb  alle  reinen  ßefyrer  ber  &ird)e  fo  gelebrt  Ratten,  Cl- 
aude oon  Simon  ̂ auli  fetbft  bieS  oft  fo  gebort  fyabc.  Sn  bcmfelben  Schreiben 

gibt  S)etl)eru6  audj  bie  33eranlaffung  §ur  SIbfaffung  fetner  Sdjrift  über  baS 
5lbenbmal)l  an.  (Ein  anbercr  Stubent,  aud)  ein  SBeftpfyale,  aus  #erforb, 
lief  fid)  in  einem  ©efpräd>e  über  ba6  5lbenbmal)t  ju  ber  blaSpbcmifd)en 

$leufferung  tjinreiffen :  bafj,  menn  unter  bem  25rob  ber  %cib  (Styrifh*  fei,  man 
bieg  für  eine  att^u  fernere  ßaft  galten  muffe.  £>tefer  23laSpf)cmie  fteUte 
^etberuS  einige  Argumente  entgegen,  meldje  er  bem  oon  Saliger  ju  ßübecE 
gegen  Stampe  ©efammcltcn  entnahm.  £)ann  üon  einigen  Stubcntcn  um 
2Dctttl)cilung  biefer  Argumente  erfudjt,  ti)at  er  bieg  gern  unb  fc|tc  feine 
Meinung  Dom  ©acrament,  mic  er  fic  üon  feinem  ßebrer  angenommen  f>attc, 

beutltd)  auSeinanbcr.  —  5lucb  erfahren  mir  über  ir>nr  baf  er  ficf>  bamit  bt- 
fd)afttgtc,  bie  5tnftd)tcn  ber  übrigen  ̂ rebiger  üom  5lbenbmal;t  unb  wie  weit 

fie  etwa  bem  Satigcr  beifttmmten  ju  erforfd)cn.  So  fam  er,  nad)  ber  5lu8-- 
fage  bcö  M.  SBarttjolbuS  (©ctljarbinfl),  ̂ rebiger  an  St.  SDiartcn,  3tnfangö 
Februar  ju  tiefem  unb  befragte  il;n  um  feine  Meinung  über  bie  Gegenwart 
oor  bem  ©cnuffc.  ̂ Dcrfclbe  antmortetc  mit  ber  allgemeinen  SBenbunflJ  er 
märe  nie  barauf  ocrfatlen  fie  ju  leugnen,  fonbern  bleibe  bei  bem  einfältigen 

öefenntnif  beS  göttlichen  SSBorteS  unb  ber  Ücl)rc  ßut^cr'S.  ̂ »aä  fajfte  ber 
Stubent  al6  «Bemeig  feiner  (Einfummigfeit  mit  Saliger^  ße^re. 
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gcfcrjicflicrjtnt  unb  Unerfahrenst  in  £anbl)abung  foldjer  Unterfud)ungen 

unb  ber  baburd)  herbeigeführten  übermäßigen  ̂ acrjgiebigfeit  im  ̂ 3roto= 
folliren  ber  ofyne  $Jlaa$  unb  Biet  l)in  unb  fycr  roogenben  9?ebcn  unb 

(Segenreben.  —  Suerfl  fyätt*  ©imon  ̂ )autt  im  tarnen  beS  roftocfcr 
9ftintfteriumS  ben  Vortrag.  @r  begann  mit  ber  (Sr^ärjlung  beS  UrfprungS 

unb  Verlaufs  beS  ©freite,  legte  barauf baS  SScfenntniß  bcS  SWinifteriumS 

t-or,  fucr)fe  bann  ben  ©treitpunet  feff^uftetlen  unb  baS  Unnötige  ber 

Disputation  barjurrjun,  unb  faffte  enblid)  Dasjenige  §ufammen,  voaS 

baß  SDftnijterium  an  ©aliger  auSjufe|en  tyabe.  3m  bem  S3e!enntnif  wirb 

bie  entfcfjiebenfre  5lnr)ängltd)fett  an  bie  lutr)ertfcr)e  £el)re  mit  folgenben 

SBorfen  üorangefrellt :  „SBir  glauben  unb  benennen  mit  £er$en  unb 

Üflunb  ttor  (Sott  im  Fimmel,  bem  allein  $er§enSfünbtger,  ̂ af  &a^  9C= 
fegnete  33rob  unb  ber  gefegnete  2Bein  im  9?acr)tmal)l  beS  £errn  fei  fein 

natürlicher  £eib  unb  £3lut,  fo  l)ier  auf  @rben  mit  bem  Sflunbe  empfangen 

unb  genoffen  wirb,  forool  oon  SubaS  unb  anbern  ©ottlofen  als  t>on 

^Petro  unb  anbern  ©otteS  ̂ eiligen. "  dlafy  Surücfroetfttng  ber  Auflage 
ber  ©acramentirerei,  fucr)te  er  nun  im  britten  Steile  §u  enfroicfeln,  rocS= 

fyalb  ber  lübecfer  ©tretf  in  Sftoftoc?  unnötl)ig  fei,  unb  barnaefe  gu  er= 

reifen,  ba$  ©atiger  „gefährlicher  2Bcife/y  r>om  ÜRad)tmar)l  beS  £errn 
absolute  ante  usum  gerebet  fyabe,  unb  baf  biefer  ©a(3  bie  £eute  gut  5(n= 

nafyme  ber  papiffifeben  £ranSfubjrantiattonSlel)re  verleite,  auch  in  ent* 
fcfyiebenem  SBtberfprud)  ju  bem  lutrjcrifcben  Dogma  frer)e,  inbem  roeber 

bie  augSburgifcfye  Gtonfeffton  fo  rebe,  nod)  Sutfyer,  Sfytötyxftoß,  SUnricuS, 

S3rentiuS,  Gtfyemni^  ober  irgenb  ein  anberer  beftäfyrter  £el)rer.  Die  S5e= 
fd)roerben  gegen  ©aliger  werben  in  folgenben  ̂ uneten  jufammengefafft : 

I.  baß  er  bie. lübeefiferje  Disputation  erneuert  tyabc;  2.  baß  er  ungerüöfyn* 
lieber  5luSbrücfe  fiel)  bebiene  ttom  ©acrament  ante  usum;  3.  ba$  er  biefe 

ßefyre  nid)t  bloS  in  ̂ )rebigten  treibe,  fonbern  auef)  fd>riftttd>  unter  bie 

£eute  fprenge;  4.  bafj  er  feine  (Kollegen  als  neue  ©acramentirer  abmale; 

5.  ba$  er  behauptet  fyabc,  mer  anberS  glaube  unb  letjre  r>om  ©acrament, 

ber  glaube  unb  lefyre  unred)t,  unb  tt>er  in  anberer  5lnftd)t  gum  <2acra= 
mentgefye,  ber  empfange  eS  nid)t  roürbig;  6.  ba$  er  bie  Sieget,  nihil 
habet  rationem  sacramenti  extra  usum  divinitus  institutum ,  r>on 

(Efyemnifj  unb  3peSl)uftuS  tjoct)  gehalten,  teuflifd)  genannt  f>abe ;  7.  ba$ 
er  alle  $cimlid)fett  auf  ben  ̂ Prebigtjrufyt  gebracht  t)a6e>  8.  baß  er  fedjS 

ober  fi'eben  S3üd)er  mit  ftd)  auf  bie  fanget  genommen  unb  aus  benfelben 
S3evt>etfe  entlehnt  fyabe  für  feine  £el)re,  roetd)e  bie  übrigen  $}rebiger  f)ätten 

in  ben  23erbacf)t  ber  ©acramentirerei  bringen  follen  j  0.  ba$  er  ir)rc,  beS 

$)rebigtamtS,  23ermat)nung  nict)t  t>abc  annehmen  roollen;  10.  baß  er 

^)erjog  Ulrid)'S  @d)reiben  für  nichts  geachtet  unb  nicr)t  befolgt  l)abe; 
II.  ba^  er  bie  Jtirtfje  unb  Uniüerfttät  üerroirre  unb  baß  Sftinijtcrium 

42* 
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verbäcfytige.  —  Sflit  fetner  (Srwieberung  auf  biefe  am  15.  gebruar  ju 
5)rotofol(  gegebene  ittage  füllte  ©aliger  bie  <öi|ungen  ber  bret  fot* 
genben  Stagc  aug,  inbem  er  mit  großer  ̂ Beitläufigfeit  unb  ̂ pianloftgfeit 

auf  bic  einzelnen  wiber  tfjn  vorgebrachten  ̂ )uncte  antwortete.  6r  leugnete, 

baf  er  absolute  ober  indistinete  bie  SBorte  „ante  usum"  gebraucht  tjabe, 
griff  bie  ßefyre  unb  ba$  23enet)men  feiner  (Segner  an,  ging  einzeln  bie 

Anfragen  burd)  unb  fcfylof  mit  einem  ausführlichen  S5efenntniffe.  @6 

ergab  flu)  bei  biefer  ©etegenfyett,  baf  Sauger  von  Anfang  feiner  Auf= 
nat)me  in  baß  SDJintfterium  fyer  bal  Aftern  befolgt  fyatte,  tt>etCe  in  ben 

9J?tnifterialft£ungen  felbfr,  tljeiB  nacl)l)er  §u  £aufe  alle  bemerfenSwertrjcn 

unb  verfä'ngtid)  erfcr)einenben  Aeufferungen  feiner  Kollegen  fiel)  auftu- 

§eicl)nen,  um  tjierin  eine  SSaffe  §u  beft'fcen,  welche  er  in  geeigneten  gälten 
wiber  fie  anwenben  fönute.  ©af  tym  von  «Seite  ber  ßommiffton  ver* 

ftattet  würbe  baß  auf  biefem  SBegc  gewonnene  Material  in  feine  33er* 

tfyetbigung  ju  verweben,  trug  nicfyt  wenig  jur  Verwirrung  unb  Verlan» 

gerung  ber  Unterfucljung  bei.  —  Auf  bie  ©egenrebe  ©aliger'6  folgte 

bann  wieber  eine  Antwort  ber  sJ)rebiger:  in  welcher  ft'e  fyinftd)tltcl)  ber 
Gntfcrjetbung  ber  Angelegenheit  ben  SSunfcl)  barlegen,  ba$  bie  beiber= 

feitigen  S5efenntnijfe  ber  ttjeologifc^en  gacultd't  §u  Tübingen,  bem  @u* 
perintenbenten  ßfjemntk  §u  23raunfcl)Weig  unb  bem  geifttierjen  SD?ini)te= 

rium  biefer  ©tabt,  aud)  bem  ̂ )elr)u(tu6  unb  3Ut)rtcu6  (gfaciuS)  ju= 

gefenbet  werben  möchten,  beren  Urtfyettcn  ft'e  fiel)  unterwerfen  wollten, 
hierauf  gaben  aucl)  mehrere  einzelne  $)rebiger  jur  Abwefyr  ber  von  ©a= 
liger  auf  fte  gehäuften  35efa)utbigungen  itjre  (Stnrcben  ju  ̂rofofolf.  (SS 

fehlte  auf  beiben  ©eiten  niefyt  an  Aeufferungen  heftiger  (Erbitterung.  — 
SKacljbem  viele  35ücr)er  Rapier  mit  ben  SMctaten  ber  Parteien  befcfyrieben, 

aud)  mehrere  Beugen  in  ber  <©ac^e  vernommen  waren,  warb  baß  Ver= 

fyör  am  5.  Sflä'rj  burcr)  eine  dttbt  beß  ©uperintenbenten  S3ecfer  ge= 
fdjloffen,  unb  bemnädjfi  baß  ganje  ̂ )rotof'oll  ben  £er§ogen  ju  weiterer 
Verfügung  überfanbt. 

W\t  ben  £er$ogen  unb  tnSbefonberc  mit^erjog  Ulrtct)  $u©üftroW, 

welcher  nidt)t  wenig  ungebutbig  bem  (Snbe  bee  SBerfeS  entgegenfaf),  Ijatte 

bie  Gtommiffion  wäfyrenb  btß  23ert)öre6  in  mefyrfacfycm  33riefwed)fel 

geftanben.  3unäd)ft  bereitete  bk  ße^tcre  in  einem  ©einreiben  vom  19.  Fe- 
bruar bk  beiben  £er$oge  auf  eine  längere  £)aucr  ber  Unterfucl)ung  vor. 

£)ie  (Sommiffarien  melben  :  ft'e  Ratten  bie  ©acfye  fo  befd)affen  gefunben, 
bafj  it>r  nur  auf  bem  eingetragenen  2Bege  beß  Verf)Ör$  abhelfen  ge= 

wefen  fei.  „£5enn  burd)  anbere  äßege  tyättc  eß  ntrfjt  mögen  gcbä'mpfet 
werben  unb  folltc  ein  geltet  auß  bem  günt'letn  geworben  fein,  baß  weit 
unb  breit  möchte  gebrannt  unb  gefreffen  fjaben."  Auf  eine  neue  An= 
frage  bc*  ̂ erjogg  Ulrid),  ob  baß  (Snbc  btß  VerfjörS  nod)  nirfjt  batb  ju 
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erwarten  fiefyc,  erwieberte  ber  ©uperintenbent  33ecfer  unter'm  25.  gc= 
bruar,  baf  erft  an  biefem  Sage  bic  Geologen  unb  $)rebiger  if>re  ($wettc) 

Jüagefcfyrift  eingebracht  Raffen,  vorauf  bem  ©aliger  eine  Antwort  ju= 

geftanben  werben  muffe.  £)er  ̂ erjog  »erbe,  $um  25ert>eife  tr)re$  unaue* 
gefegten  gleijJeS,  etliche  S5üct)er  Rapier  oollgefdjricben  finbenj  jum 

näcfyfren  (Sonntage  aber,  n?ie  ber  £cr$og  wünfcfye,  fönnten  fte  norf)  nicfyt 
fertig  fein.  3n  einem  etwas  fpätern  ©djreiben  an  £er$og  Ulrich,  mit 

einer  gleicfytautenben  Einlage  an  £er$og  2>ol)ann  %Xbttfyt,  bittet  bie 

Gtommtfjion  um  £)i6penfation  üon  bem  tr)r  anfangt  gemachten  auftrage, 

baS  ̂ rotofoH  in  duplo  einzureichen,  unb  oerftetjert  babei :  „2Bir  wollen 

lieber  fein  Seben  r)aben,  ati  baf  e$  an  un$  mangeln  follte,  tiefet  etfd)recf- 

licfye  geuer  $u  löfdjen."  3Mc  Antwort  £er$og  Ulrich  oom  2.  9ttä'r$ 
biSpenftrt  (Te  oon  bem  £)uplum  unb  jeigt  ber  Gtommiffton  an,  bajj  fie  in 

fttrjer  3ctt  §ur  SBerabfcfyiebung  ber  0ad)e  nad)  £)obberan  erforbert 
werben  würben. 

tiefer  beabftcl)tigten  Sufammenfunft  $u  £obbcran  gingen  aber  noer) 

einige  !ß ert) anbiungen  ooran,  welche  jetgten,  bajj  bie  Unterfucfyung 

tro£  it)rer  langen  £5auer  boer)  norf)  nict)t  §u  einer  oolljtänbigen  Ueb erficht 

ber  Angelegenheit  geführt  §abc.  Sunäc^jt  fct)cieben  unter'm  20.  Sfla'rj 
1569  bie  roftoefer  $3rebtger  an  £er$og  Ulricr)  unb  banften  ifym  für  feine 

ödtetltcrjc  treue  gürforgej  baten  aber  §ugleid),  tr)nen  biefelbe  in  biefer 

©ad)e  au  er)  ferner  angebeiljen  $u  laffen  unb  §u  beljerjigen,  wie  rjocl)  unb 

öiel  baran  gelegen  fei,  ba  fo  oiet  §Rad)tt)eiltcjc^  über  bie  rojtocfer  Äircfye 

unb  Untoerfttät  gerebet  werbe,  hierauf  erfolgte  unterm  28.  9flär§  oon 

(Seite  ber  beiben  $er§oge  bie  Anzeige :  baf  SMefelben  oon  ben  §um  23er* 
fjör  be^  Streitet  abgefertigten  ©uperintenbenten  unb  ̂ Paftoren  S5eridt)t 

empfangen  unb  nun  bie  beiben  ©uperintenbenteu  jtonrab  S3ecfer  unb 

©eorg  ©Germer  angewiefen  fyätten,  „Unferen  ©runb  unb  Meinung 

beSfallS  euer;,  anzeigen  unb  Unfertwegen  mit  eud)  e£ticr;er  Sachen  §u 

bereben".  £)te  beiben  ©uperintenbenten  waren  aucr)  6nbe  SWärj  wir!= 
lief)  wieber  in  9?ofiocf  anwefenb  >  \va$  man  au0  einem  ©abreiben  berfelben, 

d.  d.  £)obberan,  ̂ almfonntag  1569,  an  bie  roftoefer  ̂ ßrebiger  fiet)t,  in 

welchem  fte  biefen  anzeigen,  baf  (Satiger  tfjnen  fur§  oor  it)rer  Abreife, 

ßnbe  SEftä'rj,  nocl)  eine  Scfyrtft  etngetyanbiget  l;abe,  in  welcher  er  in  ber 
.ftür^e  ben  bogmatifcfjen  ©egenfa£  barftelle,  unb  bie  ̂ Prebigcr  um  eine 

gleiche  fur^e  £)arjMung  au6  ben  Acten  erfutfjen.  —  Sttan  fam  aber 
aucl)  ju  Jobber  an  nocl)  nict)t  $um  ©c^luffe,  fonbern  fanb  für  gut  in 

23orfrf)lag  §u  bringen,  baf  junäcbjt  üon  bem  im  Safjre  1568  na  er)  Sena 

§urücf(jefer)rten  frühem  Superintenbenten  §u  2Bi$mar  Dr.  ̂ ofyann 

SBiganb  ein  ©utacljten  eingeholt  werbe,  welchem  baljer  auf  fürjtlicl)en 

S5efel)l  bie  fammtlirf)cn  Acten  ̂ ugefenbet  würben. 
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©aliger  fyattt  e$  tterftanben,  an  feiner  Set)re  £)a6jenige,  n>a$  an 

if>r  in  ber  SEfyat  al$  eine  2lbwetd)ung  von  bem  S3efenntniffe  ber  Stixdjc 

erfdjetnt,  in  ber  Unterfucfyung  jurücftreten  §u  (äffen,  unb  um  feine  5tbenb* 

mal)letel)re  einen  <©d)ein  ju  verbreiten,  welcher  vielmehr  bie  ©egner  ber= 
felben  in  ben  23erbad)t  etneö  SlbfaUeö  t>on  ber  lutfyerifcfyen  ©runblage  gu 

bringen  geeignet  war.  SDieS  bet&eifl  bie  fotgenbe  Darlegung  feinet  S3e* 

fenntniffeS  fyinft'cfytlid)  ber  ©egcnwart  be£  %tibt$  unb  33lute$  Gtyttfti, 

toe(ct)e  in  ben  bieten  ftd)  ft'nbet:  ,,3cf)  SofyanneS  Sa  liger  glaube  twn 
«fjerjen  unb  befenne  offenbar  für  ©Ott  unb  allen  SDtenfcfyen,  wenn  baß 

S3rob,  n>eldj)e$  §um  gegenwärtigen  9?ad)tmal)l,  naefy  ber  gat)l  ber  6om= 

municanten,  au$  beß  «§errn  Gtfyrtjti  SBefefyt,  mit  feinem  befohlenen,  gött= 
liefen,  fräftigen  SBort  ber  (Stnfe^ung,  fo  er  felbft  burd)  ben  Wiener  l)at 

gefprodjen,  gefegnet  ift,  §u  bem  ©ebraud),  baß  eS  twn  bem  ©iener  auß* 
geleitet,  unb  t>on  ben  9)tenfd)en,  fo  jum  £ifd)e  benenn  kommen,  leib* 

lief)  gegeffen  werbe;  bajj  bann  fotd)  gefegnet  33rob  fei  burd)  unb  nad)  bem 

göttlichen  (Segen,  in  bem  fyeil.  SKacfytmafyt,  ber  wafyre,  wefentlid)c,  natür* 

Iid>e ,  gegenwärtige  %äb  unfereg  ̂ perrn  Sefu  @l)rijti,  in  facramentlicfyer 
Bereinigung,  auch  für  bem  ©ebraud)  btß  (£ffen$,  weldjeS  bennod)  in 

bemfetbigen  9?ad)tmaf)l  orbentlid)  folgen  fotl,  auf  bie  S3efel)le :  nehmet, 

effet,  folcfyee  tfyut  §u  meinem  ©ebärf)tnifj.  Herwegen,  wer  nad)  bem  ge* 
fproct)enen  ober  gefungenen  Segen  bae>  33rob  in  feine  ipanb  nimmt,  ber 

nimmt  mit  bem  gefegneten  23rob  ben  wahren  £eib  ßtjrifti  teiblid),  wie* 

wot  unft'cfytbarlid),  in  feine  £anb,  unb  wer  baS  gefegnete  SBrob  mit  feiner 
«ftanb  »erreichet,  ber  t>erretd>et  ben  f>eil.  £eib  bee  $errn  unter  bem  S5rob 

mit  feiner  $anb  ben  SSftenfcfyen,  fo  baß  l)od)WÜrbtge  Sacrament  ernpfan* 
gen,  unb  bie(£ommunicanten,  fo  oon  bem  gefegneten  33rob  teiblicl)  effen, 

bie  effen  §uglcid)  mit  bem  Sflunbe  it)reö  £etbe£,  unter  ober  in  bem  33rob, 

ben  wahrhaftigen,  natürlichen,  gegenwärtigen  £eib  S^fu  (Sf>riflt  unfereö 

$errn,  fte  feien  würbig  ober  unwürbig,  bie  würbigen  jur  Vergebung  ber 

Sünben  unb  ©ebäd)tni£  @l)riftt,  bie  unwürbigen  aber  jum  ©eridjte, 

barum  baf  fte  nict)t  unterfdjeiben  ben  £eib  biß  £errn.  —  £)e£gleid)en 
fo  glaube  unb  befenne  id)  t>on£er$en,  wenn  ber  Jleld)  ober  2öein  in  bem 

«fteldjc,  welcher  befonberlid)  gu  bem  gegenwärtigen  9?ad)tmat)l  fcerorbnet, 

nad)  btß  £errn  (Sfyrifii  S3efcl)t,  mit  feinem  göttlichen,  fräftigen,  befolg 

tenen  SBort  ber  (Sinfefcung,  von  bem  £errn  felbft  burd)  ben  Wiener  ge= 

fprod)en,  gefegnet  ijt,  §u  bem  ©ebraud),  baf  ber  gefegnete  SBein  auß- 

geleitet  unb  von  (Sommunicantcn  gctrunl'en  werbe,  ba$  bann  folcfter 
gefegnete  2öein,  burd)  unb  nad)  bem  göttlichen  (Segen,  in  bem  fyeil.  9laü)U 

mal)t,  fei  baß  waljre,  wefenttid)c,  natürliche,  gegenwärtige  S3tut  unfereö 

^)ei(anbeö  Scfu  (grifft,  weld)e6  ttjeuerbare  S5tut  biß  £errn  gegenwärtig 

ift,   nad)  facramentlicber  Bereinigung,  in  bem  gefegneten  i?etd)c,  ct)e 
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n od)  baraue  feibtid)  getrunfen  wirb  ober  getrunfen  ijt,  wefd)el  batnad) 
in  bemfelbigen  9?ad)tmar)(  orbenttid)  folgen  [oll,  auf  bie  33efel)te :  trinket 
alle  baraul,  fofcfjee  tfyut  $u  meinem  ©ebäcfytnifj.  Herwegen,  wer  nad) 
bem  befohlenen,  göttlichen  @egen  ben  gefegneten  Md)  in  feine  £anb 
nimmt  unb  aultl)eilet,  ber  nimmt  tn  feine  $anb  ben  Jteld)  be6  £errn, 

bartn  ba$  rjeilige  S3lut  Gtfyrifri,  wetd)el  mit  bem  gefegneten  SBein  oer= 
einiget  gegenwärtig  ijt.  £)erl)alben  fo  gibt  aud)  ber  Wiener  aul  bem 
j?eld)e  bal  £31ut  bei  «fterrn  in  bem  SBein  ben  (Eommumcanten  ieiblid)  ju 
trinfen  unb  bie  (Eommunicanten  ober  SWenfdjen,  fo  ju  bem  £ifd)e  bei 

§errn  fommen  unb  aul  bem  Jfeld)  bei  £errn  trinfen,  bie  trinfen  lei6= 
lief)  aul  bem  j?etd)e  mit  bem  gefegneten  SBetn  ba§  wafyre,  natürlidje  S51ut 

(grifft,  fi'e  feien  gläubig  ober  ungläubig,  bie  ©laubigen  jur  Vergebung 
ber  ©ünben  unb  ©ebäcfytnijj  Ctfwijti,  bie  Ungläubigen  aber  jum  ©erid)te." 

©tefe  £)arfrellung  l)ätte  au  er)  oon  ben  ©egnern  unfcrfcr)rieben 
werben  fonnen  unb  $eigt  nid)t,  warum  £5iefe  \\)n  angegriffen,  ba  fte  mit 
ber  (utfyerifcrjen  Üirdjenlefyre  burerjaul  im  Gnnflange  frel)t.  S«  ©egenfafc 

gegen  £e|tere  trat  Sauger'!  5(uffaffung  erft  burd)  ben  SRacfcbrucf ,  mit 
welchem  er  bk  ©egenwart  in  ben  gefegneten  Elementen  oor  bem  ©e- 
nuffe  fyeroorrjob,  unb  burd)  bie  Trennung  bei  (Siuen  516enbmar;teactel, 
weld)e  bie  golge  jener  einfeitigen  $ert)orf)e&ung  ttar.  5D^9  er  <*ucfy  tion 
einem  ©acrament  oor  bem  ©ebraucfye  nict)t  gerebet  fyaben,  fowie  mit 

0?ed)t  el  ablehnen,  bajj  er  in  abfolutem  «Sinne,  b.  1%  ofyne  ̂ ücfftdjt  auf 
bie  nachfotgenbe  2(ultl)eitung  unb  (£ommunion,  bie  ©egenwart  bei  Deibel 

unb  £31utel  (Sfyrijri  in  bem  gefegneten  33rob  unb  2Bein  üor  ber  5lul' 
tl)eiiung  unb  bem  ©enuffe  lerjre :  fo  gab  bod)  fct)on  bie  Trennung  ber 
(Stnen  ̂ (benbmafytlfyanblung  in  jwet  Hälften  unb  bie  £olreiffung  ber 
einen  biefer  beiben  Hälften  oon  ber  anbern  ben  tutfycrifcrjen  Setyrern,  weldje 
mit  fixerem  £acte  bal  ber  £eftre  ifyrer  i?ird)e  SBiberflrebenbe  l)craul§u= 
finben  unb  abjuwenben  wuffren,  ein  SRtfyt,  feine  Sefyre  $u  bekämpfen, 
inbem  fte  SMefelbe  unter  ben  ©eftd)flpunct  einer  unnü|en  grage  fiellten 

unb  ji'e,  wenn  md)t  felbfr  all  irrig,  wenigjfenl  all  2?cran(affung  unb 
^afyrung  einer  irrigen,  fatl)olifirenben  2(uffaffung  bezeichneten.  —  5(n= 
bererfeitl  (teilte  ©aliger  tiefen  SBtberfprud)  gegen  feine  $er&ort)ebung 
ber  ©egenwart  bei  Seibel  unb  S31utel  @£)rijti  oor  bem  ©enuffe  all  einen 
SBiberfprud)  gegen  bie  ©egenwart  b^  £eibcl  unb  33(utel  (Sfyrijtt  im 
5lbenbmaf)t  überhaupt  bar.  6r  benu&te  tiefe  eigenmächtige  unb  un* 
berechtigte  Folgerung,  um  feine  (Eollegen  all  neue  Sacramentirer  ju  oer^ 
bärtigen.  Unb  metjr  nod),  all  feine  einfeitige  Betonung  ber  ©egenwart 
oor  bem  ©enuffe,  war  cl  biefer  Gifer,  mit  welchem  er  bk  übrigen  $)rc= 

biger  öffcntlid)  angriff,  all  lehrten  ft'e,  baf  erft  burd)  beß  9ttenfd)en  (Sffen 
unb  trinfen  bal  ©aetament  ju  einem  folgen  gemacht  werbe,  tt><\^  in 
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einem  georbneten  Jfrrdjenwefen  nid)t  gebufbet  werben  fonnte  unb  bem 

j?ud)enregiment  bie  Verpflichtung  auflegte,  §ur  5lbwel)r  ber  barauS  er* 

wad)fcnben  &ttvütt\xti$ ,  entweber  ir)n  §u  jwingen,  baß  er  fortan  auf  ber 
Jfanjel  mit  ber  33efprect)itng  feinet  £te&ling$gegen|fanbe$  innehielte,  ober, 

falls  er  ba$u  nicljt  willig  fein  würbe,  tt)n  üon  ber  Äanjef  $u  entfernen. 

3n  bem  angegebenen  «Sinne  warb  bte  bogmatifdje  $rage  aud)  in 
bem  ©utacrjten  öon  Sofyann  SBiganb  befjanbelt.  £)iefe$  ©utad)ten 

unterfcfyeibet  in  ben  überfenbeten  bieten  $wei  ̂ auptpunete  *  //©rft= 
tief)  de  causa  materiell  coenae  dominicae,  r»on  ber  Materie  ober  äBefen 
beß  5lbenbmat)l$,  waß  ba  gereichet  unb  empfangen  wirb,  wenn  bie  SBorte 

(Efyrijli  in  ber  sacrä  actione  b.  i.  in  bem  83raud)  unb  ÜKieffung  btß 

StejkmentS  (grifft  repetiret  unb  gefprocfyen  werben,  auf  @t)rij?i  33efef)l. 

Sunt  an  bem  de  facto,  bajH  M.  3ot).  Satiger  be6  lübecfifd)en  £anbef$ 

auf  bem  $)rebigtjrul)t  etlichemal  gebadet." 

£inJKf)ttid)  btß  erften  ̂ uncteS  flellt  ba6  ©utaenten  $unä'cr)i!  bie 
Streitfrage  fe(r,  um  bann  baran  bie  (§ntfcr)eibung  mit  ü)ren  (Srünben 

$u  knüpfen.  „£)er  erfte  ̂ auptpunet  ift  dogmaticus ,  betrifft  bie  Sefyre 

t>om  fKbenbmat)!  unb  infonbertjeit  baß  Stücf  de  causa  materiali,  waß 

allba  nacl)  ben  SSorten  Gfyrijlt  gereicht  unb  empfangen  wirb,  weldjeS 

wofyl  §u  merfen.  iDcnn  wenn  man  oom  SSeftamente  (grifft  rebet,  fo 

pfleget  man  guter  unb  richtiger  JDrbnung  falben  §u  fagen,  de  efficiente 

erfrlid),  wer  baß  Stcftament  gegiftet;  barnad)  de  materiä,  waß  bann 

allba  nacl)  @l)rijti  SBorten  unb  33efef)l  gereichet,  gegeben  unb  empfangen 

wirb;  für  baß  britte  twn  ber  5lction,  baf?  unb  wie  man  tß  empfangen 

foll  nacl)  (Sr)rifft  Gnnfe|ung  ;  unb  cnb(ict)  oon  bem  9?u£en,  ben  wir 

barauS  bekommen.  9?un  beftnbe  id),  baf  bie  Ferren  nid) t  (breiten  r»om 

Stifter,  and)  md)t  bap  ober  wie  man  tß  empfangen  foll,  aucr)  nidjt  t»om 
9?ufjen;  fonbern  wa$  zß  fei,  baß  man  effen  unb  trinfen  foll,  ba  man  baß 

SEeframent  @t)rifri  t)anbelt,  feiner  Stiftung  unb  Drbnung  nad).  Sinn 

beftnbe  aucl)  in  ben  2tcti0,  ba$  nicfyt  allba  wirb  gestritten  twn  ber 

papifiifdjcn  Gonfecration  auffcrt)alb  ber  ̂ ieffung  ober  bem  offen  unb 
Srinfcn,  fonbern  oon  ber  5lbminiflration,  ̂ )anblung  unb  ©ebraudj  beß 

SEcftamentS,  w/e  eß  in  unfern  j?ird)cn  ©otttob  gehalten  wirb,  ba  man 
effen  unb  trinfen  foll,  Maß  (grifft  SBorte  unß  fyeiffcn  unb  geben.  &ß 

wirb  aud)  nid)t  gerebet  üon  einem  Sali,  ba  bie  Actio  interrumpiret 

würbe  unb  man  nidjt  effen  ober  trinfen  formte  ober  wollte.  £)cmnad) 

fagc  td)  in  ©otteS  ßuxfyt,  bajj  id)  nict)t  anberö  weif  unb  oerfterje,  benn 

baf ,  wenn  man  in  ber  5lbminifiration  bes  $lbcnbmal)t$  ijt  unb  bie  2Borte 

Gfyriftt  gefprodjen  werben,  biefe  Propositiones,  Scfyre  unb  Sßorte  recfyt, 

wat)rt)aftig  unb  tröftlid)  ft'nb,  ba$  allba,  wie  bie  SBortc  (grifft  lauten, 
nid)t  allein  S3rob  unb  2ßcin,  fonbern  aud)  ber  wat)re,  wcfenttitt)e,  gegen- 
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wärtige  £eib  Gt)rijti,  bod)  unft'cfytbarer  SBeife.  dergleichen  ijt  aud)  oom 
^eld)  gu  galten.  Stent,  baf  im  5Rad)tmaf)l  M  $ertn  baS  gefegnete 

33rob  fei  ber  wafyre  Setb  (Sfjrifti  in  facramentlicfyer  Bereinigung  (wie 

ßutl)eru6  rebet)  aud)  für  bem  offen,  totlfyeä  boer)  orbent(tct)  unb  atebatb 

folgen  foll,  nnb  baf  ber  cjefecjnete  SSetn  im  iteld)  fei  baß  waljre  S3lut 

@t)riftt,  and)  er)e  eS  getrunfen  wirb,  welkes  SErinfen  bennod)  orbentltd) 

nnb  alsbatb  allba  gefcfyeljen  foü.  @S  ift  aber  and)  biefe  Erinnerung  babei 

nötfytg,  baf  nid)t  eine  papiftifd)e  SranSfubftantiation  nod)  eine  localis 
ober  durabilis  iuclusio  §u  träumen  fei.  Denn  e6  oiet  ein  anbereS  £)ing 

tft,  fo  man  ntct)t  auStfyetlet  baSjenige,  Maß  (St)rtftuö  laut  feiner  Sßortc 

gibt  unb  mitteilet.  £5enn  e6  fyat  <5r)riftu^  fein  SEeftament  nid)t  ju  f)in< 
fefjen  ober  umfragen  oerorbnet,  fonbern  baf  man  feinen  £eib  effen  unb 

fein  SBIut  trinfen  foü." 
ßur  ©tü|e  biefer 5luf faffung  werben  son  ÜfiMganb  aä)t  (Brünbc 

aufgeführt.  „(£r  jtlid) :  baf  (grifft  SBorte  fotd&el  lehren  unb  geben,  ba 

er  orbentltd)  fprid)t :  nehmet  l)in  unb  effet  k.  SMefe  SBorte  fyaben  in  ftd) 

$wo  ©tücfe:  erftlid)  ben  SBefefyl,  toaß  wir  tfjun  follen,  nämlid)  effen  unb 

trinfen;  barnad)  waß  er  unS  barretct)e  unb  gebe,  laut  feiner  2Borte,  nem= 
lid)  in  unb  mit  bem  S5robe  feinen  wahren,  gegenwärtigen  Setb,  unb  in 

unb  mit  bem  SBein  fein  wafyreS,  gegenwärtiges  33tut,  unb  fold)e  2Borte 

ftnb  gerebet  auch  ct>c  benn  ber  SJcunb  ber  lieben  5lpoftel  fotdjeS  t)at  be= 

rühret,  ft'e  fyaben'S  aber  effen  unb  trinfen  follen.  SBeil  benn  mein  £err 
Gfjrtflue  atfo  rebet,  unb  ofyne  alle  33erbun!elungen  lid)t,  fjell  unb  !lar 

atfo  rebet,  was  er  barreicfyet,  unb  maß  ft'e  mit  bemSERunbe  unb  ©tauben 
empfafyen  follen,  ift  ja  unjweifelfyafttg ,  baf  in  ber  5lbminiftration  biß 
SeftamentS,  wie  bie  SSorte  tauten,  im  S5rob  ber  Setb,  im  SBein  baß 

S5lut  (grifft  gereichet  werben,  unb  allba  ijt,  efye  man  ben  Sftunb  ba^u 

bringet,  aber  bod)  efien  unb  trinfen  fotl,  wie  (Stjrtfti  33efef)t  tautet;  benn 

ba  man  nid)t  iffet  nod)  trinfet,  ift  allste  feine  Disputation  >  benn  man 

rebet  üon  ber  5lbmtntjtration,  ba  Sommunicanten  finb,  ba  man  Seutc 

fyat,  welchen  man  nad)  ben  SBorten  (grifft  giebet  unb  ausweitet,  unb 

welche  empfafyen.  —  gür'6  anbere  rebet  ©t.  ̂ autuS  au^)  bergleidjen 

1  Stox.  X :  ber  gefegnete  Sttld),  welchen  wir  fegnen,  k.  —  güt'ä  britte 
erforbert  eS  aud)  bie  Drbnung,  welche  (EbjriftuS  fyäit  unb  fetbft  mit  feinen 

SBorten  auSbrücfet  unb  erfläret,  nemltd)  weil  er  will  unb  befiehlt,  baf 

wir  effen  unb  trinfen  follen,  baf  ja  in  ber  Drbnung  beß  GsffenS  unb 

SrtnfenS,  laut  feiner  2Borte  de  materiä,  ba^jenige,  baß  man  effen  unb 

trinfen  foll,  muf  §uoor  unb  et)e  ba  gegenwärtig  unb  fcorljanben  fein.   

gür'S  vierte  ijt  fotd)e§  ber  l)öd)(ie  unb  fürne^mfte  SErofl,  ben  wir  l)aben, 
baf  wir  wiffen,  wa6  man  vmß  barretcf>e  im  5tbenbmaf)l  bee  ̂ )errn,  nem- 

lid)  nid)t  allein  23rob  unb  Sßein,  fonbern  aud)  bamit  ben  wahren  Seib 
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unb  33  (ut  @f)rifti.   gür  baö  fünfte  machet  folcrjeS  nicfyt  aliein  be= 
ftürjte  unb  irrige  @f)rtfien,  »enn  man  nicfyt  fragen,  lehren  unb  »iffen 
foll,  waß  bie  materia  coenae  dominicae,  »a6  nacf)  ben  gefprocfyencn 
SSorten  (grifft  im  fyeil.  2lbenbmal)t  gereichet  »irb  unb  ber  SOJunb  effen 

foll,  unb  alfo  in  biefer  Drbnung,  t-or  ber  Gnnpfangung,  in  Äraft  bet 
SBorte  Gl)rifii  barin  t>orf)anben  fein  foll;  fonbern  iß  bienet  bie  SSiber» 

fecrjtung  folcrjer  £ef)re  ben  ©acramentirern,  meiere  in  ifyren  SBüctjern  ge» 

meiniglicl)  über  bie  causa  materiali,  »a6  man  allba  reichet  unb  empfätjet, 

fyinfpringen  unb  fcfyreien,  ft'e  (freiten  allein  de  modo,  item  de  causa 
formali.   gür'S  fecfyfte  ijt  ber  flehte  unb  grofe  J?atecl)i6mu3  Lu- 
theri,  bie  fcfyönen ,  teuren,  eblen  Jfreinobien  ber  »afjren  Jlircrje  ßfyrifti 

oorfyanben,  meiere  lehren:  »aS  ifr  baß  ©acrament  biß  5lttar$?  5(nt» 

»ort :  tß  ift  ber  »afyre  Mb  unb  S5(ut  unfereS  ̂ )errn  3efu  (grifft  unter 

bem  33rob  unb  SBein  un6  Gtfyrifien  ju  effen  unb  §u  trinfen  tton  @f)ri)to 

felbft  eingefe|et.  ©olcfyeS  fraget  man  bie  üinber  unb  eilten,  »eterje  §um 

£ifcf)  beS  «perrn  gefyen  »ollen  :  »as  »tlltu  fyolen?  empfafyen,  effen  unb 

trinfen?  fo  antworten  ft'e :  ben  wahren  Seib  unb  baß  »afyre  S5lut  Gtfyrifti, 
laut  feines  SBortS;  bcro»egen  map  ja  taut  unb  fraft  ber  SBorte  @r)rifit 

ber  Seib  unb  baß  S5lut  Gtyrijti  ba  fein,  e£>e  aurl)  ber  Sftunb  ba6  empfäljet, 

ber  iß  boef)  allba  al66alb  empfafyen  »iß  unb  foll.  ipiemit  ftimmen  bie 

frfjönen  SBefenntmffe  unb  33ücl)er  D.  fiutrjer'S,  unfereS  lieben  ̂ Prä'ceptorg 
unb  testen  (Slial  ber  Sßeit,  »iber  bie  ©acramentirer,  barinnen  er  eben 

biefeS  de  causa  materiali  coenae  dominicae,  xoaß  baß  fei,  baß  man  im 

5lbenbma^l  biß  ̂ errn  effe  unb  trinle,  gar  grünbttcf)  unb  fyerrticr;  teeret 

unb  auSffreicfyet.   gür  baß  fiebente  befra'ftiget  folcfyeS  bie  5(ug^ 
burgifd)e  (Sonfeffton  unb  5tpologia.   gür'$  act) te  ift  tß  »afyr,  bafj 
bk  alten  £et)rer  ber  jftrdje  fcon  ber  Materie  im  5lbenbmal)l  eben  fo  fyaben 

gehalten.  So  5lugu(tinuS  :  hoc  aeeipite  in  pane ,  quod  pependit  in 

cruce ;  hoc  aeeipite  in  calice,  quod  fiuxit  de  latere  Christi." 

SBä'fyrenb  äBiganb  auß  biefen  ©rünben  bie  £el)re  oon  ber  (Segen* 
»art  aucrj  oor  bem  ©enuffe  in  ̂  et) u §  nimmt,  erklärt  er  ftct>  aber 
gegen  bie  5lu6brucf  6»eife :  Sacramenta  sunt  ante  usum.  „Urfacrje 

ift  biefe,  ba$  baß  SBö'rtlein  Sacramentum  ambiguum  ift,  b.  i.  bt6»eilcn 
»eittäuftig,  bi6»eilen  in  engerer  Meinung  genommen  »irb.  9Jun  foll 

man  aber  fo  biet  mögtirf)  in  ber  Jtircfye  ©otteS  proprie  unb  perspicue, 

fein  eigentlich  unb  beutü'd)  reben.  —  2Ba$  bie  Sieget  anbetrifft :  nihil 
habet  rationem  sacramenti  extra  usum  a  Christo  institutum,  ift  cß 

eine  feine,  nötige  unb  nü|lid)e  S^tct)tfcr)nur ,  »iber  bie  Söerfefyrung,  3er= 

reiffung  unb  Wißbxaixd)  ber  ©acramente  oon  @l)rifto  geftiftet  unb  ein- 
gefe|et,  unb  ift  fürnemtiel)  auf  ber  ̂ apiften  5Serfer)rung  unb  SSKtöbrauct) 

gerichtet;  ft'e  trifft  aber  alle,  »elcfye  &on  bem  ©ebraucl),  »eichen  ber 
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£err  (£f)rtfhi$  felbft  oerorbnet,  bie  l)od)Würbtgen  Sacramente  abführen, 
unb  ee  anber6  bannt  fyaben  ober  baoon  lehren.  2Benn  man  aber  fraget 

ober  lehret  de  causa  materiali  coenae,  wa6  e6  fei,  wenn  bie  SBorte 

(grifft  flauen  unb  wteberfyolct  werben,  waS  man  ba  giebet,  tva$  man 

effen  foll  ober  werbe,  fo  jeugt  man  nicrjt  bie  (Sinfe|ung  beS  SEeftamentö 
extra  usum  a  Christo  institutum ,  b.  i.  auffer  bem  (Sebraucl),  welchen 

@t)ttftu$  oerorbnet,  benn  man  faget  flä'rlicr),  man  folle  effen  unb  trinfen, 
aber  ba$  follen  wir  wiffen,  tva$  zi  fei,  waS  wir  ba  effen  unb  trtnfen 

werben,  roaS  aUba  für  ein  Sd)a£  oorfyanben  fei,  na  et)  (Efyrijlt  SBorten, 

ben  roir  empfangen  follen." 
darauf  (äfft  Sßiganb  einen  Statt)  folgen,  roie  ber  bogmatifd)c 

Streit  §u  enben  fei :  „Üftun  will  id)  aud)  richtig  unb  einfältig,  in  ©otteS* 
furd)t  feinem  ju  Siebe  ober  £etbe,  benn  id)  fte  beibe  lieb  fyabe,  meine 

Meinung  erklären  oon  ben  garten  unb  roie  bem  Streit  §u  enben.  Sd) 

fyatte,  wa$  biefen  £auptfireit  anlanget  de  causa  materiali  coenae,  fo 

man  barein  bleibet  unb  befielet,  unter  ben  Geologen  §u  Sftofiocf  beibev* 
feits  feine  £)iecrepantie  unb  Uneinigfeit  fei,  alfo  nemltd),  baf?  in  bem 

Tanten  be£  ̂ )errn  baß  gefegnete  S3rob  fei  ber  wafyre  %üb  Gtr)rtjft  aud) 

»or  bem  offen,  welches  bod)  orbentlid)  unb  alfobalb  folgen  foll.  £)er= 
gleichen  aud)  oom  Äelcr).  £5enn  wenn  man  fraget :  roaS  wirb  Dom 

SMener,  nad)  Cttyriftt  SBoit,  bargeretd)et?  ift  eS  recrjt  unb  wafyr,  baß  man 

fagt,  unter  25rob  unb  SBein  ber  wafyre  £eib  unb  S3lut  (Eljriftt.  Stern, 

roenn  man  fragt:  roaS  roilltu  empfaf)en,  wenn  ou  §um  SEifct)  be6  £errn 

gefyeft?  Antwort:  nad)  feinen  Söorten  will  id)  effen  feinen  wahren, 

gegenwärtigen  Seib  unb  trinfen  fein  wafyreS  S3tut,  in  unb  mit  ben  (Sie* 
menten,  oon  (Sfyrifto  baju  oerorbent.  £)enn  id)  fcfye,  ba$  fonberlid) 

D.  Simon  oftmals  ftcb  fyierin  eben  alfo  erfläret,  unb  mit  nid)ten  bie 

negativam  nachäffen  will,  aiß  follte,  wenn  bie  SBorte  G^riffi  gefprodjen, 

aud)  für  bem  (Sffen  unb  trinfen  nid)t  ber  wafyre  £eib  unb  33(ut  Gtfyrifn 

ba  fein,  bod)  baf?  man  nad)  (Stjttftt  SDrbnung  barreid)e,  effe  unb  trinfe. 

Stern  id)  beftnbe,  baf  beibe  Steile  tiefe  ̂ ropojttion,  fo  baneben  ein- 
gefallen,  oerworfen,  wie  red)t  unb  billig :  sacramenta  sunt  ante  usum; 

bann  fte  ntd)t  ftar  unb  gebräuchlich).  Stern,  id)  feije ,  ba$  beibe  Steife 

bie  Sieget,  nihil  habet  rationem  sacramenti  extra  usum  a  Christo  in- 

stitutum,  behalten  unb  ein  jeglid)  Stücf  im  Seflament  be$  $errn  unb 

beffelben  5lbmtmfrration  unb  ©ebraud)  wollten  erhalten  fyaben.  £)ero= 

wegen  wollte  id)  ratzen,  ba$,  wag  biefen  4)auptpunct  anbelangt,  man 

ben  Streit  aufhübe  unb  nid)t  ferner  triebe.  Urfadje  ift  biefe :  benn  id) 

fefye,  baf  tfjrer  etliche,  fonberlid)  ttaß  junge  Männer,  fervore  disputa- 

tionis,  auS  ̂ )i|igfeit  bt$  Streitet,  §u  ferne  möchten  fahren,  ft'd)  oer= 
fteigen  unb  wunberlid)e  Meinung  erregen,  welche  id)  nid)t  Ijabe  wollen 
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ücrjeidjncn,  ba  e6  beffer,  fie  bleiben  im  £)unfeln  unb  allein  in  ben  Actis 

verborgen  unb  unterbrücft.  5ld)te  berowegen,  ba$  D.  £>a\?ib,  wo  er 

fyeimfomme,  ober  D.  GionrabuS,  bie  ̂ auptpropofttion  de  materiä 

coenae  mit  etlichen  Urfadjen  in  einem  lurjen  (©c^riftlein  faffet  unb  fefjct 
unb  bie  ©egenlefyre  rühret  unb  verwirft,  fein  richtig  unb  beutlid)  (benn 

fo  man  e$  sollte  oerwirren,  bunfcl  machen  unb  nict)t  gerabe  f)erau6  bie 

3Bal)rr)ett  fe£en,  würbe  ber  ©adjen  unb  JHrdjen  ntcfyt  geholfen)  unb  ba 

(£.  g.  ©.  beiben  garten  folcfye  ©djrift  ju  untertreiben  unb  ftd)  f)in« 

fürber  barnad)  §u  richten,  unb  feiner  ben  anberen  fyierin  ferner  gefafyrc, 

jtadjelte  unb  anredete,  überfd)icft  unb  befehle,  e$  follte  biefer  £anbet 

gefcl)lid)tct  fein." 
£)en  anbern  ̂ auptpunet  bilbet  nad)  SStganb  baß  factum, 

baf?  ©aliger  be$  £anbel£  mit  ben  ßübifcfyen  etlichemal  öffentlid)  gebaut 

t)abe.  £)a  in  biefem  ̂ unete  aud)  bie  lübeefer  ̂ rebiger  wegen  tfwer  fort= 
gefegten  öffentlichen  Angriffe  auf  ©aliger  fcfyulbig  wären,  fo  gel)t  fein 

Sftatl)  bat)in,  ba$  bie  £er§oge  ben  SRatt)  ber  ©tabt  ßübeef  ju  gemein* 
famen  ©dritten  $u  bejtimmen  fucr)en  möchten.  £)er  fRatfy  ber  ©tabt 

Sübecf  follte  etliche  üerftänbige  $)rebiger  au6  Hamburg  unb  33raunfd)weig 

berufen,  welche  mit  einigen  mecflenburgifcfyen  Geologen  $u  einem  @on= 
t>ente  jufammentreten  unb  bie  ©acfje  »erhören  unb  fd)lid)ten  möchten. 

Sttittlerwcile  foltten  beibe  Parteien  grieben  galten,  „©onfl  S5e!enntnif 

unb  3?ugm£  ber  ©ad)e  geben,  wo  er  gefraget  würbe  unb  bie  9?otl)  e$ 

erforbert,  lönnte  man  if>m  nicfyt  »erbieten;  allein,  baf  auf  bem  ̂ 3rebigt= 
ftul)l  innegehalten  würbe,  weld)e6  er  aud)  ofyne  33efd)Werung  wol)l  tfyun 

fönnte.  3Bann  D.  £)aütb  burd)  ©otteS  ©nabe  frifd)  unb  gefunb  ju 

£aufe  fäme,  möchte  aud)  ber  3Beg  tterfud;et  werben,  ba$  er  eine  furje 

©djrift  ftellete  t>on  ben  ̂ auptpuneten  ber  Gtontrofcerjten  jwifdjen  ben 

Sübecfifd)en  $)rebigern  unb  6rn  Sofyann;  unb  (§.  g.  ©.  fürfcfylügen, 

ba$  beibe  Steile  barunter  fcfyrieben,  unb  alfo  biefer  ©palt  aud)  gefyetlet 

unb  aufgehoben  würbe,  fo  bürfte  man  feines  GtonöentS." 
£)er  gelehrte  roftoefer  Geolog,  tton  welchem  aud)  biefel  (§utad)te\\ 

fiel)  $ule|t  alle  £ilfe  üerfprtdjt,  £)attib  S^träuS,  warb  nod)  »or  feiner 

0iücffel)r  au6  Defterreid)  mit  biefer  ©djrift  befannt  gemacht  unb  um  feine 

$Thftd)t  oon  ber  ©acr)e  befragt.  3"  $olge  beffen  fcfyrieb  er  felbft  an  <©a  = 
liger,  ermahnte  il)n,  üon  bem  unnötigen  ©treite  abjulaffen  unb  mit 

fold)en  unnüfcen  gragen,  wie  er  biSfyer  getrau,  auf  ber  Äanjel  ftdt>  nid)t 

weiter  abzugeben,  ©in  $lnbcre$  wäre  eS,  wenn  fromme  unb  gelehrte 

£eutc  in  Bebe  t-on  bergleidjen  fragen  mit  einanber  rebeten,  ja  aud)  wol 

barüber  bi^putireten,  ein  5lnbercö  aber,  wenn  man  bergleidjen  bem  ge= 

meinen  5öolfe  auf  öffentlicher  ifanjel  vortrüge,  bie  (lubirenbe  3"9cnb 

irre  machte   unb  ju  allerlei  Unruhe  unb  23crbrieflic^feit  bamit  5(nlaf 
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gä6e.  „Cum  piae  menti  satis  sit,"  fyiefj  eS  fetter  in  beS  @r;t)trä'ug 
©einreiben,  „e  verbis  institutionis  discere,  panem ,  qui  mihi  a  mi- 
nistro  exhibetur,  verum  Christi  corpus  esse,  quid  opus  est  de  pane 

in  patellä  jacente  aut  post  sumptionem  reliquo  disputare?  De  timore 

Dei,  de  poenitentiä  verä,  de  fide  in  Christum,  de  invocatione  Dei, 
de  obedientiä  ergaDeum,  parentes,  magistratus,  praeceptores,  de 

temperantiä,  castitate  etc.  assidue  erudiendi  erant  tui  piscatores  et 
molitores  et  scholastici,  non  inutilibus  plane  in  nosträ  ecclesiä  recte 

de  coenä  domini  sentiente  quaestionibus  et  inanem  ac  prophanam 

ingeniorum  curiositatein  magis  quam  veram  pietatem  alentibus,  tur- 
bandi.   Quod  si  omnino   novum  quid  et  in  ecclesiä  nosträ  in- 

usitatum  tibi  movere  libet,  Catecheseos  examen  cum  pueris  institue, 

quod  et  Deo  gratum  et  ecclesiae  salutare  et  ab  omnibus  piis  et  bonis 

grata  mente  et  voce  celebrabitur."  (§r  legte  einen  Brief  ßutfyer'^  bei, 
in  tt)etcr;em  tton  ber  Siegel  „nihil  est  sacramentum  extra  actionem  et 

usum  institutum"  in  einer  SSeife  gehantelt  toirb,  alß  fyabt  £uff)er  einen 
folgen  (©treit,  roie  it)n  ©aliger  erregte,  bereite  üorauSgefefyen ;  unb 

fcrjicfte  nocfy  einige  anbere,  §u  Anfang  bcß  (übecfer  (Streitet  son  it)m  ge= 

fammeUe  ©Triften.  (Sine  Abfcfyrtft  biefeS  Briefes  fanbte  er  an  bie  £er= 

§oge,  unb  rtett)  babei :  man  foUte  aucfy  anberer  Geologen  Bebenfen  ein= 
fyoten,  inbeffen  aber  beiben  Steilen  befehlen  biß  bafyin  roeber  in  ber 

itircfye  norf)  anber6n>o  biefer  ©acfye  §u  gebenden.  SSenn  Semanb  biefem 

Befefyt  bann  nid)t  nachleben  roürbe,  fo  follc  man  ifjn  an  einen  anbern 

Drt  f)infe|en  ober  ganj  enttaffen. 

Die  Angelegenheit  ©aliger'S  rufyete  nun  biß  jur  Sftücffunft  beö 
(Sf)t)träu6  nacr;  £>?oftocB  am  15.  September.  5B<tt)renb  beffen  übergab 

(16.  3uniu6)  baß  tübecfer  9ttinif?erium  bem  bortigen  Statt)  eine 

SRecrjtfertigungSfcfyrift  roiber  <©a(iger'$  unb  grebetanb'S  S5e= 

fcrjulbigungen ,  reelle  fpä'ter  aurf)  im  £5rucf  erfcfytenen  ift :  „2Barf)  affeige 
33e?entnt)fe  btß  (Srro.  Ministem  ber  ̂ ercfen  Gtfyrifri  t)n  ber  ̂ et)fer(ncfen 

fr^en  Ütyfeftabt  Sübncf  öoji  bem  fälligen  5luentma(e  r>nfer6  Jperen  \mb 

einigen  $er;lanbe$  Sefu  (grifft."  Sn  biefer  @c§rifü  tragen  fi'e  anfangs 
ifyre  Sefyre  r-or,  nebft  33eroeiS|Men  au6  ber  ÜBibef,  ben  ̂ irc^ent>ätern, 
Sutfyer  unb  anbern  Geologen;  üerroerfen  barauf  bie  Gegenmeinung  ber 

©acramentirer  unb  ber  ̂ Papijlen;  berichten  bann  über  ben  5tbenbmaf)($= 

rituS  in  ifyrer  itircfye,  unb  r-ertfyeibigen  ft'df)  enbttcf)  gegen  bie  §u  Sftoftotf 

fortroä'fyrenb  ttoti  ©aliger  unb  grebefanb  wiber  fi'e  öffentlich  erhobenen 
Sßerfefcerungen. 

SBenige  HBodjen  nacfo  beS  Gtfytttrd'uS  Sftücffefyt,  am  5.  £)ecober  1569, 
(nacfybem  etroa  tüer  SBocften  tjortjer  burtf)  fürfllicrje  Gtommiffarien  nod) 

ein  2$erfutf),  ben  Streit  in  Güte  beizulegen,  an  ̂ altger'S  Jparfnä'cfigfeit 
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gevettert  war),  würbe  entließ  ju  SBiSmar  im  Manien  unb  in  ©egen- 

wart  ber  betten  #erjoge  bie  fange  erwartete  @ntfd)etbung  über  bie 

(Streitigkeit  vetöffentltd)t.  Der  Snfyalt  tiefet  „SlbfcfoiebeS",  welcher 
orjne  3 weifet  von  ber  #anb  beS  (SljnträuS  f>erriu)rt,  ifr  im  3Befcntlid)en 

folgenber :  „Die  burd)laud)tigen  l)od)gcborcncn  gürfren  nnb  Ferren, 

£err  3  o  l)  a  n  n  QU  b  r  e  d)  t  unb  £err  U  l  r  i  cb ,  £er$oge  ut  Sttecf  (enburg  ic, 

geben  in  @arf)cn,  fo  §wifcr)en  Geologen  unb  $)rebigern  in  3-  S-  ®-  ̂ tabt 

SRofrocÜ  an  einem  unb  Sodann  ©aliger  anberntfjetfs  eine  &it  lang  frreitig 

gewefen,  mit  vorgehabtem  9?atf)e  3-  5-  ©•  £anb*  unb  ̂ ofrä'tfye,  audr) 
S.  g.  ©.  vornefymften  ©uperintenbenten  unb  Geologen  biefen  cnbficfyen 

Slbfdjicb,  unb  befehlen  erfrlid)  allen  $)rebigern  unb  Regenten  in  %%.  ©. 

£ irebe  unb  Untverfttät  51t  9?ofrocf ,  bajj  fte  aU  verfränbige  ßetjrer  in  itjren 

^Prebigten  unb  £ecttonen  rechte,  nötige  unb  nü|$tid)e  ßcljre,  bie  $ur  (Sr= 

bauung  d>rift(id>er  ©ottfeftgfeit,  wahrer  gurerjt  ©otteS,  ©laubenS,  Qln* 
rufung,  ©er)orfam6  gegen  ©ott  unb  bie  Dbrigfeit,  Siebe  beS  9?äd)ften, 

©ebulb  in  Seiben  bienet,  ber  lieben  Sugenb  unb  bem  Stotf  treulid)  für- 
tragen, unb  mcfyt  unnötige,  fürwi|ige,  verwirrete  Disputationen  unb 

SBortgejänfe  erregen  unb  treiben,  bie  ju  niefytS,  benn  wofytgeorbnete 

rf)rijtUd)e  .Kirchen  unb  ©Ritten  -vfyne  alle  f^otr)  unruhig  §u  machen  unb 
ju  ̂ erfrören  unb  ber  Bufyörcr  ©ewiffen  in  fd)äbtid)e  ̂ weifet  ober  Qlbcr= 

glauben  51t  führen  unb  51t  verfetyren  nü|e  ftnb."  3u  biefen  ganj  un- 
nötigen Disputationen  wirb  gerechnet  bie  Srage,  „wie  unb  wann  uub 

auf  waferlci  2Betfe  baß  S5rob  im  Qlbenbmafyt  ber  £eib  (Sf)rtftt  fei."  „Da* 
mit  nun  biefem  unnötigen,  ärgerlichen  ©e$än£  einmal  enblid)  gejieuert 

unb  abgeholfen  werbe,  fo  ifr  3-  8.  ©•  errtftücr)er  SBille  unb  33efer)l,  ba$ 

folgenbe  gorm  von  ben  brei  frreitigen  ̂ auptpuneten,  als  von  ber  ©egen= 
wärtigfeit  beS  SeibeS  unb  SBluteS  Gtf)rijii,  von  ber  (Sonfecration  unb  von 

ber  Siegel,  ba$  nid)t  ein  ©acrament  fei  aufferfyalb  bem  eingefefcten  ©e= 
braud),  ju  lehren  unb  gtt  reben  treulid)  unb  einträchtig  von  allen  3-  3>.  ©• 

£el)rern  unb  sprebigern  begatten  unb  bie  rjernad)  gefegte,  in  biefer  jtird)en 
ungewöhnliche  5lrt  ju  reben  feineSwegeS  nicr)t  gebrauchet  werben.  3»u 

f>eiC  Qlbenbmafyl,  wo  baffetbc  nad)  ber  £)rbnung,  (§mfe|ung  unb  33efer)i 

3efu  GtfyrifH  gehalten  wirb,  ifr  vermöge  unb  auS  üraft  ber  @infe|ung 

(Sfyrifri  nid)t  allein  fd)tcd)t  S3rob  unb  Söein,  fonbern  aud)  ber  wafyre, 

wefcntttdje,  natürliche  Seib  Sefu  Q'orijti,  ben  er  für  unö  in  £ob  geben, 
unb  fein  wafyrcS,  wefentlicfyeS,  natürliches  S5lut  für  unfere  ©ünben  ver* 
goffen,  wafyrfyaft  gegenwärtig,  atfo  baf  mit  bem  gefegneten,  ftcfytbaren, 

unverwanbelten  S3rob  unb  2i3ein  nid)t  ein  ftgürlid)cr,  bcbcutlid)er,  ab^ 
wcfenberSeib  ober  bcffelben  itraft,  SBirfttng  unb  2Bof)ltf)at  allein,  fonbern 

ber  wafyre  gegenwärtige  Seib  unb  baS  wat)re  gegenwärtige  S5Uit  Sefu 

6()rifli  uns  von  S^ri(ru«  fetbft  burrf)  bie  ̂ )anb  beS  Dienert  gegeben  unb 
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nid)t  allein  mit  bem  ©tauben  geijHid),  fonbern  aud)  mit  bem  SDtunbe 

(eib(icf)  oon  un$  genoffen  unb  itic^t  allein  tton  frommen,  fonbern  aud) 

oon  böfen  Gtyriften  gereift  unb  empfangen  wirb."  —  „£)er  ©egen,  rote 
tf)tt  etliche  nennen,  ober  bie  Grrjärjlung  ber  SBorte  ber  (£infe|ung  (Srjrijli, 

roo  nid)t  bie  gange  Lotion  beS  5lbenbmal)l6 ,  roie  bie  Don  Gifyrtfto  georbner, 

gehalten  roirb ,  aU  roenn  man  baß  gefegnete  S3rob  nid)t  ausweitet, 

empfahl  unb  geneuft,  fonbern  einfd)leuft,  aufopfert  ober  umfyerträgf, 

mad)t  allein  md)t  ein  ©acrament,  fonbern  e6  muf  ber  SBefefyt  grifft: 

,,„ba6  tt>ut " "/  roelcfyer  bie  ganje  Nerton  biefee  ©acraments,  ba#  man 
in  einer  d)rifiltd)en  ßufammentunft  SBrob  unb  SBcin  net)me,  fegne,  au§* 

tfyeile,  empfafye,  effe,  trinle  unb  beß  £errn  Zob  babei  oerfünbige,  ju^ 
fammenfaffet,  unjertrennt  unb  unoerrücft  gehalten  roerben,  roie  \xr\ß  au  er) 
@t.  ̂ auluS  bie  ganje  $lction  beß  SSrobbrecfyenS  ober  5luStf)eilen6  unb 

(SmpfaljenS  oor  5lugen  fiellet,  l  Mox.  10." 
„SMefe  roafyrfyaftige  d)rift(id)e  ßefjre  oom  fyeit.  5lbenbmal)l  ju  (5r* 

Haltung  unb  vielerlei  abgöttifc^e  SWt^6räucr)e  unb  papifKfcfye  SBerfefyrun* 

gen  biefee  £eftament$  ju  meiben  unb'  aue^utügen,  ifi  tiefe  nü|lid)e  Siegel 
unb  $id)tfd)nur  a\xi  ben  SSorten  ber  Gnnfepng  genommen  :  „nihil  habet 
rationem  sacramenti  extra  usum  a  Christo  institutum  ober  extra 

actionem  divinitus  institutam,  roeld)e  mit  nickten  §u  oerroerfen,  fonbern 

nü|lid)  in  ber  j?ird)e  ©otteS  fann  unb  foll  getrieben  unb  erhalten  roerben, 

unb  t>eiffet  alXf>ie  usus  ober  actio  titelt  allein  bk  münblid)e  SRiefung, 
fonbern  bie  ganje  ̂ anbtung  btß  5lbenbmai)lg  mit  allen  zugehörigen 

©tücfen  in  ber  Gnnfefcung  Gtfyrtfti  oerfaffet."  „SBieroot  nun  in  biefer 
ganzen  unjertrennten  $lction  btß  fyeil.  5lbenbmaf)t0,  roetd)e  au  et)  etgentlid) 

bat  ©acrament  btß  r)ett.  5tbenbmar)l$  fyeiffet,  (Sfyriftue  roafyrfyaftig  unb 

roefenttid)  gegenwärtig  ijr  unb  mit  SSrob  unb  2Bein  feinen  wahren  &eib 

unb  S5tut  barreidt)t  unb  übergibet,  roie  benn  bie  roafyre  ©egenroärtigfeit 

btß  2etbe6  unb  33lutc6  (grifft  im  5lbenbmat)l  aud)  für  ber  Sftcfung 

nicl)t  geleugnet,  fonbern  mit  geroöl)nlid)en  unb  in  tiefen  Jttrd)en  gebrauch 

liefen  phrasibus  befennet  roirb  :  bennod)  follen  fofgenbe  frembe,  in  unferer 

^ird)en  ungewöhnliche,  jttmfetyafte,  bunffe  unb  ärgerliche  £fteben,  bie 

nirgenb  in  (Sottet  2Bort  noer)  in  D.  filtriert  (Schriften  §u  finben,  aber 

bei  ben  ̂ 3apijren  gut  S5ejiätigung  il)te6  gauberifcfyen  @egen3  unb  ber)arr= 
lieber  (Sinfd)lieffung  btß  SeibeS  Gtrjrijri  unter  ber  ©eftatt  btß  33robe6,  aud) 

oor  unb  na  er;  ber  SKiefung,  fel)r  gemein  ft'nb,  in  biefer  Sanbe  Jltrdjen 
unb  8d)ulen  nid)t  gebrauchet  roerben,  a\ß  ba$  ein  ©acrament  fei  aud) 
oor  bem  ©ebraud),  sacramentum  esse  ante  usuin;  item,  wenn  ber 

©egen  gefprod)en,  fo  i|t  baß  S3rob  nidfc)t  mer)r  bae^  ©(erneut j  item,  ba^ 
im  ©prud)  ̂ )auli :  panis  quem  frangimus,  est  connnunicatio  corporis 

Christi,  baß  2Bort  communicatio  oon  ber  ©emeinfdjaft  ober  Bereinigung 
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beß  SBrobeS  unb  bcs  £eibe6  (Styrtfli  vor  ber  Biegung  unb  nicfyt  vom  (Sffen 

ber  Gommunicanten  51t  verfielen  feij  item,  ba$  nad)  gefpvodjenem  ©egen 

ba$  S5rob  unb  2Bein  aud)  vor  ber  9TuSrl)etfong  (welche  etliche  Sage  ober 
SWonate  barnad)  allerer):  folgen  möchte)  ein  vollkommenes  8acrament 

fei,  unb  bagegen  tiefe  Sieben  (welche  bod),  wie  mir  aus  ben  5lcti6  be= 

ftnben,  von  feinem  in  unferer  ̂ trct)en  gefüfyret  ft'nb),  baf?  ber  Scib  unb 
SStut  (Sfyriflt  nid)t  ct>e  im  3lbenbmaf)t  vorfyanben  fei,  es  werbe  benn  baß 

gefegnetc  SBvob  unb  SBetn  mit  ben  Sippen  berühret  ober  im  SD?unbe  be= 

fdt)toffcn ;  item,  ber  ßeib  S^ri(ii  ift  nid)t  im  S3rob,  fonbern  im  (Sffen  2c. 
£)enn  wir  (Sott  fein  Sftu  ober  Seit  vorfdjreiben ,  fprid)t  D.  £utf)cru£, 

fonbern  ft'nb  bavon  gefättigt,  ba$  wir  einfältig  glauben,  bajj  tß  gewif 
gefcfyefyn,  was  ©Ott  fagt,  ba$  tß  gefdjefyen  ober  fein  foll. " 

„Wieweit  benn  3-  3-  ©•  nun  auß  ben  3Tcttö  unb  fonft  bejtänbiglid) 

berichtet  worben,  ba$  3-  %.  ©.  Geologen  unb  ̂ Prebiger  §u  9?o|tocf  in 

ifyren  lectionibus,  @d)riften  unb  ̂ rebigten  tiefe  Sefyre  vom  fyeil.  5lbenb= 

mal)l  red)t  unb  d)riji(id)  erftären  unb  habt  bie  papiftifd)e  unb  facramen* 

tirifd)e  Srrtfyumen  mit  einem  fonbertict)en  (Srnjt  unb  Gnfer  wiberlegt  unb 

bie  Sorm  ber  gefunben  2Bortc,  bie  in  fyeil.  ©cfyrift  gegrünbet  unb  in 

biefen  Jttrdjen  gewöfynlid)  fi'nb,  treulid)  unb  fürft'd)tig  gebraucht  r)aben: 
fo  geben  3-  3-  ©•  tynen  fyiemtt  geugnif,  baf  fte  reine  unb  treue  Scfjrcr 

beß  göttlichen  SSortS  unb  von  Sofyann  ©aliger  mit  Ungrunb  beß  <©acra= 
mentirer  3mt)um6,  alß  bie  vom  SBefen  beß  ©acramentS  nid)t  red)t 

teureren,  ftnb  befdjulbtget  worben,  berfyafben  er  tt)nen  aud)  bie$  Seugnijj 

reiner  ßer)re  wieber  öffentlid)  Don  ber  Äanjel  mitteilen  unb  abfünbigen 

foll."  —  „Unb  obwol  3.  3-  @.  in  biefer  &atfye  ein  anbereS  fürjune^men 
l)od)wid)tige  Urfacfye  Ratten,  biewetl  Sodann  ©aliger  anfänglich  wiber 

3-  3-  ©•  Gommiffarien  auSbutcflid)  Verbot  baß  Sübtfcfye  (Sejänf  auf  bie 

Jtanjet  ju  SKoftocf  gebracht,  unb  alß  er  jum  britten  SWale  vom  ̂ prebigt* 
amt  bavon  abjuftefyen  gebeten,  immer  fortgefahren  unb  alle  ̂ Prebigcr 

unb  Geologen  alß  bie  00m  SBefen  beß  ©acramentS  unrecht  gelten,  mit 

Ungrunb  befcfyulbiget  unb  3-  3-  ©•  «ftirdje  unb  Univcrfttä't  511  Stfojrocf 
beß  ©acramentirifdjen  3rrtf)um6  ofyne  alle  Urfad)e  vcrbäd)tig  gemad)t, 

aud)  allercrft  vor  einem  Sflonat  als  3-  3-  ®.  (Sommiffarii  freunblicfyc 

Unterfyanbtung  ad  partem  vornehmen  wollen,  3-  3-  ®-  ̂ rebiger  unb 

Geologen  ju  D?oftoc£  ber  S5cjüd)tigung  bcS  ©acramentirifd)en  Srrt^umg, 
ob  il)m  wol  baß  2Biberfpiel  beweifet,  bennoer)  nid)t  l)at  erlaffen  wollen, 

unb  alfo  oljne  alle  9^otl)  3-  $•  ©•  i?ird)c  unb  UniocrfTtät  51t  Sfloftodi  5« 

oerunruljigen  nic^t  aufhöret :  bennod)  wollen  3-  3-  ©•  au^  fonberlid)en 

©naben,  wenn  3ol)ann  ©aliger  fortt)in  l)ieoon  abtaffen  unb  fict)  biefem 

3.  3- •©.  S5efc^eib  in  allen  ©tücfcn  gemäf  §u  oerljalten  mit  Spant)  unb 

SOiunb  verpflichtet  wirb,i^m  folcfycS  alle^  gnäbiglid)  vergeben,  unb  al^bann 



in  ber  2.  ̂ älfte  bcS  10.  3al)r(;unt>ert8.  641 

follen  ifyn  and)  bie  anbeten  ̂ rebiger  für  ifyren  Collegam  unb  SBruber 
wieberum  galten,  einanber  auS  cr)rtftlid)er  Siebe  wieberum  oerjcifyen  unb 

fetner  ben  anberen  auf  ber  Äanjct  ober  fonft  gefahren,  packeln  ober  ju 

Weiterung  anregen,  rote  3.  5-  ©•  Denn  Sentit  alle  unb  jcbe  $wifd)en 

ifjnen  betberfeitS  üorgelaufene  23erte|ung  unb  Injurien  ex  officio  aboliren 

unb  aufgeben.  So  aber  jemanb  nriber  biefen  33efd)eib  in  ber  flefwe,  in 
formis  loquendi  ober  fonft  fürfe|iglid)  fyanbeln  unb  ben  ganü  erneuern 

unb  bie  j?ircr)e  oerunrul)igen  würbe,  ber  foll  alebalb  feines  5lmteS  ettt* 

fe|et  unb  fonjt  in  gebührliche  Strafe  genommen  werben." 
3)te  Abgefaubten  beS  roftoefer  ̂ )rebtgtamteS,  Simon 

^ault,  SufaS  SSacmeifier,  ©etmeruS  SftemorimontiuS  unb 

Valentin  Sd)acl)t,  welche  ju  SBtSmar  anwefenb  waren,  um  ber 

^ublication  beS  S3efd)etbeS  beizuwohnen,  nahmen  benfelben  als  djrtfttid) 

unb  ©otteS  SBort  gemäf  an.  Sauger  aber  weigerte  fiel)  ber  gefotberten 

5lnnat)me,  unb  warb  barauf  feines  5lmfeS  entfe|t.  §Tm  16.  Dctober 

warb  auf  fürfttidjen  S5efel)l  folgenber  (Srlaf  in  biefer  Angelegenheit 

oon  allen  Äanjeln  SftoftocfS  abgelefen  :  „Siebe  @t)rijten!  £5ie  burd)taucl)= 

tigen,  hochgeborenen  dürften  2c.  geben  euer;  gnd'biger  Meinung  §u  er« 
fennen,  üftacfybem  §wtfd)en  bem  efyrwürbigen  ̂ rebigtamt  unb  Sodann 

Saliger  ein  ärgerlicher  SftiSoerftanb  unb  Uneinigkeit  eine  ßeit  lang  ein« 

geriffen  ijt  gewefen,  ba$  3-  §•  ©.  auf  beiber  Steile  SSitte  bie  Sadje  oer* 
rjört  unb  burd)  orbentltcfye  cfyrifHicfje  SWittel  mit  fürneljmer  Geologen 

dtati)  beibe  Parteien  in  einen  cfyrifrlidien ,  einhelligen  Söerftanb  §u  bringen 

unb  freunbtid)  §u  Verträgen ,  mit  grofer  SWüfye,  Sorge  unb  Unfojten 

jum  öfternmat  fürgenommen  fyaben,  SBeif  aber  bie  oon  3-  S-  ©.  für* 

gefd)(agene  unb  etliche  Sttale  üerfud)ten  bittet  bü  Sodann  Saliger  oer= 
geblicl)  geroefen  unb  er  fein  gürnefymen,  bie  anberen  $)rebiger,  als  bie 

twm  SBefen  beS  SacramentS  unrecht  gelten,  mit  Ungrunb  §u  beferjutbigen, 

nict)t  ablaffen  gewollt :  fo  fyaben  3-  $•  ®.  biefc  Sachen  gerichtlich  ent= 
fct)ieben  unb  geben  euern  ̂ rebtgern  aüf)ie  wahrhaftiges  ̂ ewQnij?,  ba$  )Te 

reine  cfyrijtltdje  ̂ et)rer  beS  göttlichen  SBorteS  feien  unb  obgebac^ten  3**= 

tfjumS  mit  Unrecht  feien  be$üd)tigt  worben,   ,  bamit  fiel)  ein  jeber 
barnad)  fyätte  §u  richten  unb,  welche  in  3^eifet  oon  ber  £el)re  gefahren 

ober  fonjt  burd)  fotdje  «Spaltung  geärgert,  folgen  Zweifel  unb  5lergernif 

fallen  unb  fahren  lieffen.1 // 

II. 
Saliger  wanbte  fiel)  nad)  feiner  (Snttaffung  §unäd)jt  nad)  SSiSmar, 

wo  er  aber  nur  fur$e  Seit  oerweilt  ju  fyaben  ferjeint.   Später  ftnbcn  wir 

ifjtt,  nod)  immer  in  ̂ Begleitung  feines  getreuen  ̂ einrid)  grebelanb, 

wieber  §u  SBörben  in  ipollanb,  wo  er  mit  btm  wegen  feinet  flacia* 
3eitfc&rift  f.  b.  &$©*.  Styeot.  1848.  IV.  43 
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nifeljen  ßrbfünbentrjeorie  unb  ber  barauS  entfprungenen  Steigerung,  baö 

torgifcfye  S3uct)  anjunetymen,  ebenfalls  vertriebenen  rofrocfer  ̂ rebiger, 

©etmeru$9?emorimontiu6,  §ufammentraf.  (Sin  twn  £e|jrerem  auß= 

gefertigtes  unb  unterfcr>riebene6  5tctenfrüc!,  d.  d.  Starben,  12.  5luguft 
1578,  §eigt  an :  ba$  er,  ©etmeruS,  mit  ̂ )einrirf)  Ste&efanb  über 

bie  (Srbfünbe  gerebet  t)abe  unb  mit  tfym  barin  übereingekommen  fei, 

„ quod  depravata  hominis  natura  sit  ipsum  peccatum  originale,  mala 

arbor  ipsa,  quae  omnes  malos  fructus  proferat,  cui  Deus  irascatur, 

quam  lex  accuset  et  pro  qua  redimendä  Deus  filium  in  mundum  mi- 

serit."  Smgleicfyen  bezeugt  in  einer  ebenbafetbfr  am  fotgenben  Sage 
aufgehellten  (©rfjrift  Sodann  ©aliger:  baf  ©efmeruS  am  Sage 
twrfyer  nt  ifym  gekommen  fei,  ir)m  fein  SBefennimf?  über  bte  Grrbfünbe 

mitgeteilt  unb  barauf  mit  ir)m  über  ben  rojiocfer  ©trett  gerebet  fyabt} 

wobei  ©etmeruS  feine  ©cr)utö  wiber  ©ott  unb  ü)n  in  jener  ©acfye  ein= 
gejtanben  unb  U)m  baS  Scugnip  gefunber  fie^re  unb  untabeligen  SSanbetS 

§u  0?ofiocf  gegeben,  aucr)  feine  Uebereinfrimmung  mit  irjm  in  ber  5lbenb= 

mar)f$ler)re,  gemä'f?  ben  fmnbotifcrjen  S5üd)ern  ber  tutr)erifcr)en  itircrje, 
funbgert)an  r)abe,  fobafj  jwtfcfyen  it;nen  33eiben  bie  ©acfye  brüberticr)  ab= 

getfyan  fei. 

©attger'S  2tnf)änger  an  t> erf ergebenen  £>rten  übernahmen  bie 
gortfe|ung  beS  ©treitS.  Gin  $auptgönner  von  it)m,  ber  £ofprebiger 

M.  ßfyrifropt)  ̂ offmann  §u  ©cfywertn,  mit  welchem  er  wäfyrenb 

feinet  SSerfyörS  §u  Sftojrocf  einen  fleifft'gen  33riefrücd)fet  gepflogen  tjatte, 
um  burcf)  ir)n  ftd)  in  ber  ©unfi  beS  £er§og£  3or)ann  5librect)t  §u  erhalten, 

übergab  ben  fürfrlidjen  Statt)  en  eine  SßertfyetbigungSfcfyrift  für  ©atiger, 

meiere  jeboct)  an  ber  5luefüt)rung  beS  erteilten  5lbfd)iebS  nichts  $u  änbern 

vermochte.  —  Sftit  größerem  @ifer  nahmen  i>k  wtSmar'fcfyen  ̂ rebiger, 
»orjüglid)  M.  SfyomaS  ̂ ottfyüter,  M.  5tnbreaS  (£orr>inu£,  welche 
S5eibe  Sftitgtieber  ber  UnterfucfyungScommiffion  gewefen  waren ,  unb 

M.  Sodann  Sfenfee  ftd)  ber  ©adje  ©atiger'S  an.  .Spoftfyüter  ifr, 
gteirf)  GtorttinuS,  buret)  feine  tätige  Mitarbeit  an  ben  magbeburger 
(Senturien  ehrenvoll  befannt,  war  aber  ein  großer  SSraufefopf ,  welcher 

fpäter  (1578)  mit  bem  ©upertntenbenten  35aft'liuS  SDlict)aeti^  unb  bem 
$)aftor  3fenfee  ftd)  ber  Slnnafyme  ber  Gtoncorbien=gormet  weigerte,  (weit 

fie  tfynen  nicfyt  ffrenge  genug  bie  Snler)rer  verwarf  unb  roeit  jte  nid)t  bie 

namentliche  Skrbammung  einzelner  Geologen  augfpraef)).  Crr  foroie 

SormnuS  Ratten  fdjon  alß  SDtitgtieber  ber  UnterfudjungScommtfft'on  @a= 
liger'ö  Partei  ergriffen,  unb  waren  bat)er  nidjt  weiter  jur  £3eratf)ung 
äugejogen  Worben.  5116  am  5.  £)ct.  1569  bie  Gnffdjetbung  r-erÖffentticfyt 

unb  ©altger,  Weil  er  ftd)  ir)r  ntcr)t  l)attc  unterwerfen  wollen,  am  folgenben 

Sage  feineö  S)ien(re6  entlaffen  war,  l)ielt  nun  ̂ )ott^üter  e^  für  feine 
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Sd)ulbigfeit,  ficf)  öffentlich  bec  unterlegenen  gartet  anjunefymcn.  (5r 

erftattete  alfo  feiner  ©emeinbe  am  9.  Dctober  öon  ber  j?an$et  fyerab  einen 

35ertd)t  über  bk  gan$e  @acr)e ;  nad)bem  er  Sene  fct)on  vor  ber  (gntfct)et= 
bung  eine  3«t  lang  fleifjTg  ermahnt  fyatte,  bod)  ©oft  $u  bitten,  bajj  ber 

$u  SRoftocf  in  betreff  bee  Sftacrjfmarjle  bes  £errn  entftanbene  Streit 

enbtid)  beigelegt  werben  möge.  %n  biefem,  fpater  gebrückten ,  SS  er  i  et)  t 

erörterte  £oltt)üter  brei  ̂ )uncte :  „1.  wovon  ber  Streit  gewefen  tjt; 

2.  roie  er  feine  (5nbfd)aft  bekommen  3  3.  aus  was  Urfadjen  er  foldjes  an- 

zeige." 5l(e  ©egenftanb  bes  Streites  unterfd)etbet  er  eine  Setjre  ttnb  eine 
Zfyat.  £)en  Streit  über  bk  Sefyre  fretlt  er,  mit  33e$ief)ung  auf  bte  ben 

£er$ogen  übergebene  erfte  j?lagefd>rift  bes  sprebigtamts  51t  SRojtocf  roiber 
Saltger,  fo  bar,  als  ob  bk  ßet)re,  „baf  ber  roafyre  £etb  unb  33lut  (Jrjrifti 

vorfyanben  fei  im  2(benbmar;l,  aud)  für  bem  ©ebraud),  ©eretd)ung  unb 

Sftieffung",  fo  ofyne  vettere  S5eftimmung  fyingefMt,  ben  Söiberfprucf) 
hervorgerufen  t)abe.  3n  bem  23ert)öre  aber  fei  biefes  Sa|eS  nid)t  mefyr 

gebad)t,  fonbern  bas  Sftinifterium  ju  IRoftocf  fyabe  bem  vperrn  Sodann 

ein  5InbereS  fä'tfd)lid)  aufgebid)tet,  als  t)abe  er  geteert  sacramenta  esse 
ante  usum,  imgleicben,  baf  baS  gefegnete  S5rob  im  3lbenbmal)t  fein 

SBefen  verliere,  woraus  bann  bie  räumliche  Gnnfd)tteffung  unb  bie  9?otl)= 

roenbigfeit  ber  Anbetung  folge.  Sauger  aber  fyabe  5(mt*  unb  ©ewiffens= 

falber  bie  £ef)re  von  ber  ©egenwart  vor  bem  ©enuffe  t>ertt)eibigen  muffen, 

ba  etliche  Stubenten  in  ben  Käufern  feines  Jltrd)fptelcs,  wo  ft'e  Stfd)  ge= 

t)abt,  vor  it)ren  2öirtt)en  unb  beren  ©eft'nbe  iafterltd)  gerebet  Ratten  ivibcr 
bei  £>errn  9?ad)tmal)l,  als  ob  ba  2eib  unb  351ut  Otl)rifn  erft  im  offen 
unb  Srinfen  vorfyanben  wären.  £5en  jroeiten  5(n!lagepuuct  bilbe  bte 

Sfyat,  baf  er  bes  lübeefer  Streites  öffentlich  $u  0?oftocf  auf  ber  Jianjel 

gebaut  fyabe;  aber  aucr;  tiefet  $u  tfyun,  fyabe  er  #ug  unb  SRefyt  gehabt. 

„£)enn  weld)  ein  unabiäffig  Säjtern  unb  Scba'nben  n?iber  Jperrn  3ol).  Sa= 
liger  $u  Sübecf  auf  ben  ̂ 3rebigtjlül)len  eine  3ett  lang  bafyer  getrieben, 
fyaben  euer  felbft  viele  mit  angehöret.  Gs  ift  Denen  von  Sübecf  niebt 

genug,  bajj  ft'e  tf)n  unverfyörter  Sachen  bes  $lmts  entfe^t  unb  bavon  ge= 
trieben  fyaben,  fonbern  muffen  tfyn  aud)  nod)  §um  t)öct)fren  läftern  unb 

fdjmäfyen,  bamit  er  ja  von  ber  ganzen  SSelt  gefyaffet  werbe.  —  £)a  fyat 
er  nun  fxet)  bei  feinen  ̂ Pfarrfinbern  muffen  entfd)ulbigen,  für  roeldje  fold)e 

£a'jterworte  gefommen,  ja  bte  ft'e  bisweilen  felbft  mit  angehört,  wenn  fte 
$u  ̂übeef  utr  Stunbe  geroefen,  bamit  fein  3(mt  nid)t  fold)er  fetner  ̂ perfon 

Sä'fterung  falben  in  ©efafyr  fomme  unb  er  burd)  fein  Stiüfd)roeigen  alles 
befraftige."  2Bie  ber  Streit  feine  Gnbfd)aft  befommen  t)abe,  rotrb  bann 
alfo  bargefteüt :  „(5s  tjaben  tt)rer  etliche,  rveld)er  tarnen  id)  ßl)ren  falber 

verfebroeigen  roill,  ̂ ufammen  gefcb;rteben  eine  Gonfefft'on  ober  S3e!enntni^ 
vom  5lbenbmal)l,  ft'e  nennene  felbft  eine  ̂ otell,  bk  l)at  man  am  ver= 

43* 
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gangenen  9ftitt»od)en  £errn  Sofyann  fürgetegt  unb  angemutet,  er 
möge  (ein  S3ebenfen  fd)teunig  bavon  fagen  unb  untertreiben,  alebann 

wollte  man  ferner  mit  irjm  rjanbcln.  Unb  ijt  fonberlid)  biefe  Urfact)e  mit 

t>orge»anbt,  baburd)  man  irjn  fyat  überreben  »ollen,  fd)teunig  baoon  fein 

Urtfyeil  ju  geben,  »eil  I  $)efr.  3  Qefct)rieben :  feib  allezeit  bereit  §ur  23er» 
ant»ortung  Sebermann,  ber  ©runb  forbert  ber  Hoffnung,  bie  in  eucl) 

ifr.  2lbcr  foldjer  ®prud)  reimet  fid)  wenig  auf  tiefen  Jpanbel.  3)enn  bcr 

9tyoftel  »ill,  baf  ein  jeber  Gtrjrtjt  §u  jeber  &\t  von  feinem  eigenen  ©lau* 
ben  foll  bereit  fein  £Red)enfd)aft  §u  geben ;  er  faget  aber  nict)t  oon  fremben 

Motetten ,  batwn  fd)lcunig  unb  balb  ju  urteilen  unb  §u  richten.  SDenn 

offenbar  ijt,  baf  von  fremben  ©Triften  unb  SBefenntnijfen  §u  urteilen 

nict)t  jebermannS  ©abe  ijt.  3(ud)  (äfft  fiel)  fofcfyeS  ntdjt  in  ber  @i(e  tl)un, 

befonbern  erforbert  eine  gute  SBetle  it.  SDevowegen  l)at  er  eine  räumige 

SBebenfyeit  gebeten,  welche  man  tym  ntdr)t  rjätte  follen  oerfagen,  §u  35c» 
tracfytung,  baf  bie  SRotellfcfymiebe  wol  über  ben  üier  blättern  fajt  ad)t 

Sage  gearbeitet  fyaben.  —  5lber  baS  ijt  iljm  aller  £)inge  abgefdjlagen, 
unb  fyat  nict)t  mel)r  SBebenfjeit  erlangen  mögen  benn  bis  auf  ben  anbern 

borgen.  £)a  t)at  er  geantwortet,  erfonnte  fürgcjMcte  SRotell  mit  gutem 

©ewiffen  nicfyt  unterfdjreiben,  um  biefer  Urfadjen  willen.  3um  erjten, 
baf  ber  Status  controversiae  nid)t  llar  unb  beutlid)  bareingefefcet  unb 

erkläret  ijt,  welcher  biefer  ijt,  baf  baß  gefegnete  33rob  im  Qlbenbmafyt 

Gtfyrijtt  ßeib  fei  autt)  vor  ber  SKiefung,  bie  atfobalb  in  bemfetbigeu  $lbenb= 
mafyl  folgen  foll  unb  nid)t  unterlajfen  »erben.  Sunt  anbern,  baf  bie 

3lntitl)eft$  berfelbigen  barin  nidt)t  !lar  unb  beutlid)  tterbammet  ijt.  3nni 

britten,  baf  aucr)  etliche  zweifelhafte  Sieben  barin  freien,  bie  man  zweierlei 

beuten  fann.  9?un  muf  id)  für  meine  ̂ erfon  eben  baffelbige  fagen,  baf 

e6  bie  2öar)rV)eit  ijt,  unb  id)  »üjfte  felbjt  bie  SKoteU  mit  gutem  ©ewiffen 

in  biefer  ©treitfacfje  nicr)t  ju  untertreiben ,  um  gcmelbeter  Urfad)en 

willen,  follt'  icf>  aud)  barüber  ben  Äopf  unb  atleä  laffen,  »a6  icr)  in  ber 
SBett  t)abe.  £)arum  er  benn  sule$t  feinen  enblidjcn  5lbfd)ieb  bekommen, 

baf  er  feinet  SMenjteS  entfefjet  unb  il)m  bie  Äanjeln  im  ganjen  fianbe 

Sftcdilenburg  verboten  ft'ub.  3>d)  fage  l)ie  abermalcn,  baf  in  biefem  ̂ rocef 
»enig  ©ottegfurd)t  ge»efen  unb  baf  vergangenen  £5onncrjtag  eine  greu« 
lid)e,  erfd)recflid)e  ßanbfünbe  begangen  ijt,  barum  ©Ott  ba$  ganje  ßanb 

§u  Sfttecflenburg  graufam  {trafen  wirb,  ba  man  nid)t  in  bcr  3cit  »irb 

ernft(id)e  »al)rl)afte  S5ufe  tt)un ;  benn  man  fyat  nid)t  einen  armen 

SWenfrfjen  entfe|et,  enturlaubet  unb  il)m  bie  Jtanjef  im  ganzen  £anbe 

verboten,  befonbern  ©Ott  bem  $errn  felbjt."  9iad)bcm  er  barauf  bie 

Urfadjen  angegeben,  warum  er  folcr)e$  l)abc  öffentlich  anzeigen  »ollen  — 
e$  ijt  bie$  §ur  Rettung  feinet  ©ewiffenö  gefdje^cn,  um  ftd)  nid)t  frember 

©ünbe  burd)  ©tillfcbweigcn  t()cilbaftig  $u  machen,  aui?  ©eborfam  gegen 
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ba$  ac^tc  ©cbot,  au$  d)rijtlid)er  £iebe  jum  9?ä'd)ften  ic.  —  forbert  er 

§um  (gebet  für  bie  burcr)  Satiger'3  ßntlaffung  betrübte  rojtocfer  itircbje 
unb  für  $erm  Sodann  tätiger  auf,  ba$  if)m  ©Ott  wieberum  einen  Drt 

geigen  wolle,  ba  er  U)m  unb  fetner  Jürcrje  treulid)  btenen  möge.  „SBittet 

aud)  ©Ott  für  alle  biefelbigen,  welche  in  biefer  Verfolgung  ntct)t  $um 

£obe  gefünbiget  fyaben,  i  3ol).  5,  er  »olle  fi'e  gnäbtglid)  belehren  unb 
biefe  ©ünbe  ir;nen  um  bee  £errn  @r)rtftt  willen  vergeben.  %ti)  bu  clenbeS 

3?oftocf ,  bie  bu  6i6  in  ben  ̂ immel  erfyöljef  unb  ein  fonberltcrjes  ̂ leinob 

tiefet  ganzen  SanbeS  gewefen  bijt,  bu  wirft  biß  in  bk  tieffte  v^ötte  hinunter 

geflofen  werben,  barum  ba$  beine  ̂ }rebiger  unb  ßet)rer  bie  äßarjrrjeit  bt$ 

;Xejtament6  (grifft  angefochten  unb  überbieS  nod)  biefe  Verfolgung  ge* 
ftiftet  fyaben.  T>a$  fyat  ot)ne  Sroeifet  ber  erbärmliche,  fd)recfltd)e  %aU, 

ber  ftcf>  für  wenig  SBodjen  mit  bem  Stubenten  ̂ getragen,  bebeutet,  ber 

ifym  felbft  §wei  Keffer  burd)  beS  Teufels  treiben  in  ben  %z\b  geftofen. 

tiefer  Raubet  wirb  aud)  §wet  töbttidje  SBunben  geben,  eine  ber  falfd)en 

J)ot)en  Stuten,  bie  artbere  ber  iUrcfyen  bafelbjt."  Sunt  Scfyluffe  bietet 
er  allen  feinen  ©cgnern  2ro§.  ,,3d)  weif  wofyt,  ba$  id)  r)iemtt  bei  ben 

Teufeln  unb  £eufel6  Jltnbern  wenig  £5anf  werbe  t-erbient  l)a6en ;  ba 
lieget  mir  aber  nid)tS  an.  SBeil  ©Ott  mächtiger  ijt  al$  alle  Teufel  mit 

ber  ganzen  2Belt  auf  einem  Raufen,  unb  rru|  ifynen,  ba$  fte  mir  ein 

$aar  Irümmen  ofyne  3ulaffung  ©otte6,  wie  gefd)rieben  ftebjt  $Ratfy.  10. 
(lud)  aber  will  id)  gebeten  bjaben,  it>r  wollet  mit  %U\$  behalten,  voaß  je|$t 

oon  mir  gefaget  tjij  ob'6  einmal  bk  üftotfyburft  erforbern  würbe,  ba$  ifyr 
bat)on  ©ejeugnif  gebet.  (Snblid)  will  tet)  aud)  meinen  Verräter  unb 

3ubaö,  ber  otyne  ßweifet  nict)t  einer,  fonbern  etliche  unter  biefem  Raufen 

finb  (benn  fyat  ber  £err  (St)rifru^  feinen  %uba$  unter  12  gehabt,  foll  id) 

ofyne  !Berrätt)er  aud)  nid)t  fein  unter  fo  fielen)  gebeten  fyaben,  baf  fie  §u 

meinen  SBorten  nict)t6  ba$u  fe|en,  aud)  nid)t6  baoon  nehmen.  SBollen 

fie  ja  etxva$  austragen,  fo  fagen  fte  baS  nad),  voa$  je|t  gerebet  ijt,  ba$ 

id)  alles  gejtä'nbig  bin,  barum  i<f)  aud)  öffentlid)  unb  ntct)t  im  SBinfel 
fyabe  reben  wollen.  5lber  id)  fann  oor  £er$eletb  unb  SBetymutl)  nid)t 

mefyr.   ©ott  fyelfe  mir.   kirnen." 
9^ad)  biefem  beigen  Vorfpiel  fdjrieb  Spottyüttt  in  ©emetn- 

fcfyaft  mit  GoroinuS  unb  Sfenfee  an  Gfyrjträug  unb  jMte  bem- 

felben  oor,  wie  unrecht  nach  iljrer  5(nft'd)t  gegen  Saligcr  ocrfafjren 
fei.  (£1)9  trau  6  erwieberte  hierauf,  bafj  ©aliger  nid)t  würbe  ab- 

gefegt worben  fein ,  wenn  er  nur  fyättz  ̂ rieben  Ratten  unb  feine 

(Eoüegen  nid)t  weiter  befdjulbtgcn  wollen,  ba$  fie  falfd)  oom  ̂ eiligen 

5(benbmab)t  te^reten.  3uajeid)  brachte  er,  ba  bie  <Sad)e  §u  grofer  2Bcit= 
laufügfeit  (td)  antief ,  in  23orfd)tag ,  bajj  man  ben  Streit  in  einem 

freunblidjen  Kolloquium  in   ©üfe   abtf)un  ober   bie  Gntfc^eibung   bem 
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Sflörtin  ober  SBiganb  anheimgeben,  injroifdjen  aber  in  grteben  feinet 
5lmtc$  warten  follte. 

Quid)  eingelaufene  Etagen  oerantafft  fd)rieb  unter  bem  17.  £)e= 

cember  1569  ̂ > erj og  Utrtct)  an  bie  rotSmar'f^en  ̂ Prebiger,  um 

ifynen  fein  5D?t^falIen  rocgen  ifyrer  SEfyeünafymc  an  bem  ©altger'fcfyen 
«Streite  ju  ernennen  §u  geben,  hierauf  erfolgte  oon  ©ette  ber  Sedieren 
am  r)ett.  ©retronigStage  1570  eine  ausführliche  SBerantroortung, 
roetd)e  ben  ganzen  Verlauf  unb  Snfyalt  beß  ©trciteS  nod)  einmal  oom 

©aligcr'fc^en  ©tanbpunete  au$  burd)ging.  £)er  ©treitpunet  roirb  fyier 
lieber,  mit  33e§iel)ung  auf  bie  erfie  ̂ tnHagefcfyrift  ber  ̂ rebiger,  bal)tn 

benimmt :  ba$  tß  ftdr)  um  bie  grage  nac^  oer  ©egenroart  beß  SeibeS  unb 

33lute$  @l)riftt  im  5lbenbmat)l  oor  bem  ©cnuffe  fyanble,  roelcfye  urfprüng= 

licfye  grage  nur  fpäter  oon  ben  5)rebigern  jn  Sftoftocf  feltfam  unb  rounber= 

ttd)  ocrbrefyet  roorben  fei,  @te  rechtfertigen  bann  §unäd)ft  ben  im  3(11= 
gemeinen  oon  ben  roftoefer  ̂ Prebigern  bod)  ntd>t  angefochtenen  ©a|  mit 

©rünben,  rote  fte  roefentlid)  fci)on  in  SBiganb'6  ©utacfyten  oorfommen. 
3)urd)  biefen  <&a%  roerbe  bie  $anbtung  be6  3lbcnbmal)l6  feincSroegS  $er= 

riffen,  ba  fdjon  auß  ben  eingefügten  ̂ Borten  „im  31bcnbmat)l/y  genugfam 

erhelle,  ba$  baß  „vor  bem  ©ebraud)"  mit  bem  nacfyfolgenben  ©ebraudje 
ober  ©enuffe  nid)t  auffer  Söerbinbung  gebaut  roerben  folle.  W\t  Unrecht 

aber  fei  bie  grage  eine  müfft'ge  unb  unnötige  genannt  roorben,  ba  bod) 
ein  (Sfyrift  ftdr)  barum  §u  befümmem  Ijabe,  roa£  baß  fei,  roctd)eS  tl)m  fein 

£err  unb  ©cfyöpfer  SefuS  (SfyrijruS  in  feinem  Seftamcnt  vermache,  oer= 

reidje  unb  gebe,  dß  fyanble  fi'cr)  inbeffen  in  3lnfel)itng  ©aliger'S  je|t 
allein  barum,  baf?  er  roegen  feiner  Weigerung,  bie  il)tn  vorgelegte  ©cfyrift 

$u  untertreiben,  feinet  3lmte$  entfefjt  roorben  fei;  unb  waß  tiefet  bc^ 
treffe,  fo  mufften  fte  bie  von  ifym  angeführten  ©rünbe  feiner  Steigerung 

für  gä'njlid)  auSreicfyenb  erfennen.  5lnftatt  ©aliger  nad)  ber  ̂ Papiften 
SBeife  geroaltfam  §u  vertreiben,  fyätte  man  it)n,  wenn  er  ein  3rrenber 

geroefen,  auß  ©otteS  SBort  roibertegen  unb  auf  ben  rechten  £Bcg  bringen 

follen.  „©oll  in  folgen  gälten,  ba  man  $)rebiger  cnturlaubet  ober  fonft 

»erfolget,  roafyr  fein,  baß  man  fagt :  major  pars  concludit,  fo  ifr  d\)ti\iuß, 

bie  5lpofrel,  alle  SDMrtnrer,  £utf)cruS  unb  wir  @t)rijten  atlefammt  ver= 
bammt.  3)cmnad)  roirb  l)ier  gefraget  nad)  bem  SRefyt,  nemlid)  ob  folcfye 

Gnturlaubung  aud)  mit  ©Ott  unb  nad)  ©otte$  SBort  gefd)el)cn  fei.  Qß 

roeijj  (S.  $.  ©.  au6  ©otteS  2Bort,  baf  jroeierlei  Urfad)en  pnb,  roarum 

ein  $)rebiger  §u  enturlaubcn  fei;  biefe  fyeiffcn  :  fatfct)e  ßer)re  unb  ärger- 

lieber  SBanbel."  ̂ eine^  oon  S5cibcn  treffe  bei  ©atiger  $u.  „®af  er  alß 

facramentirifc^  baß  sprebigtamt  ju  0?oftodB  auf  ber  Jtanjcl  follte  auß-- 

gerufen  ()aben,  beffen  ifl  er  nod)  nie  geftänbig  geroefen.''  9?ac^bem  fte 
bem  £er$og  Ufrtdr)  ol)nc  Umfd)roeifc  iljre  Meinung  eröffnet  tyaben,  baf 
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au  er)  er  in  btefem  £anbct  „nidjt  ganj  entfcrjutbiget"  bafle^e,  forbern  ftc 
atö  33ebingung,  unter  welcher  fte  ftd)  nur  würben  ba$u  t-erftefyen  fönnen 
bie  rofbder  $)rebiger  ati  £3rüber  anjufcfyen,  dreierlei:  „Sunt  ßrfrcn, 

baf  ftc  oon  wegen  if>rer  begangenen  «aünbe,  ba$  fte  tt>ren  9flitbruber  r-on 

wegen  rechter  reiner  2er)ve  oor  ifyren  2cmbe6fürflen  t-erftagt,  —  S5ufc 
tt)un  unb  ttor  ifyrer  ©emeine  c$  öffentlich)  anzeigen;  jum  5lnbern,  bafj  fte 

ftd)  fein  runb  unb  beuttiel)  erklären  oom  ©treitpunet  affirmative  unb 

negative,  ofyne  einige  jweifelfyaftige  Sieben;  §um  dritten,  ba$  fte  ©Ott, 

fooiet  an  tfjnen  ift,  feine  ©fyre,  ben  ©eärgerten  U)re  ©eltgfeit  unb  ber 

Äirdjen  ©otteö  tyren  ̂ rebiger,  wetzen  ©Ott,  burd)  (§.  g.  ©.  als  bittet, 

gegeben,  reflituircn."  —  „2Bir  ernennen  uns  roo(  oor  (?.  g.  ©.  in  allen 
d)rifrlid)en  unb  billigen  ©ad)en  a(£  unferer  oon  ©ott  gegebenen  £)brigfeit 

gefyorfam  §u  fein  fdjulbtg;  aber  roaS  wir  ftrafen  unb  fd)weigen  follen  auf 

unferen  oon  ©Ott,  ber  alle  Könige  auf  ßrben  regiert,  befohlenen  Man= 
§etn,  bitten  wir  in  aller  Untertänigkeit  aud)  um  ©otteS  SBiüen,  (£.  §.  ©. 

wollen  uns  ntd)t  fürfdjrciben  unb  gebieten."  —  „(Sin  Wiener  göttlichen 
SBortS,  fo  er  anberS  burd)  ©otteS  (Seift  regieret  roirb,  (oll  unb  muf  ftet) 

wiber  falfd)e  £ef)re  unb  @ünbc  einlegen,  bie  ftrafen,  oerbammen,  ju 

^äten  ober  Unzeiten,  2  SEim.  4,  bamit  $tnbere  fiter)  fürchten  unb  bem 

S3öfen  gefteuert  werbe. "  —  ,,£5emnad)  welcher  Regent  fotdjeS  mcr)t 
leiben  fann  ober  will,  bem  wäre  beffer,  er  taffc  nur  in  ber  ßeit  oom 

göttlichen  SBorte  ab,  nennete  ober  rüfymete  ftc^  nid)t  einen  d)riftlid)en 

Regenten.  ($$  ift  ber  £aber  einmal  im  $ßarabie$  gefttftet  $wifd)en 
Gfyrifto  unb  ber  ©erlangen,  ba  muf  e£  bei  bleiben.  (§3  erwägen  (§.  J.  ©. 

alle  Jfircr)enr)iftorien,  fo  wirb  ftcr)'$  beftnben,  bat?  fotd)e$  ©e^ä'nf  für  unb 
für  gewefen  fei,  unb  bajj  immer  baß  unfdjulbtge  S£r)eU  fyat  muffen  ben 

tarnen  tragen,  als  tarne  alles  Ungtücf  oon  ifym  fyer.  Unb  fo  lange  alfo 

©ottet?  ©eift  mit  ben  beuten  janfet,  fielet  tß  nod)  wofyl  um  fte;  wenn 

aber  fold)  ©e$änfi  mit  ©ewatt  gebämpfet  wirb,  fo  muf  bie  ganje  $%zlt 

burd)  bie  ©ünbflucr)  erfauft,  «Soboma  burd)  $)ecr)  unb  r)ölltfcr)  fetter  oer= 

fenget  werben,  wenn  fte  meinen,  fte  feien  am  aüerftdjerften."  £)ann 
werfen  fte  tt)ren  33  lief  auf  bk  3ufunft  unb  weifen  auf  ben  boppelten 

3Beg,  welcher  bem  dürften  in  feinem  23erf)atten  gegen  fte  offen  fter)c,  ben 
SSeg  beö  SRtd)t$  unb  ben  SBcg  ber  ©ewalt.  Bu  dlefyt  erbieten  fte  ftd) 

unb  bitten  felbft  batum,  für  welchen  gall  ftc  ftd)  auf  Sßiganb'S  unb 
„be6  r)ocr)gelar)rten  $e$r)ufen  fammt  ber  ganzen  Senifc^en  l)ol)cn  6d)ute 

Urteil  unb  (Senfur"  berufen,  unb  fofern  ifynen  biefe  aus  ©ottee  233ort 
anzeigen  würben,  ba$  ftc  etwa6  mit  Unfug  getfyan  l)sättcrt  ober  baf  ju 

oiet  in  tiefen  @ad)en  gefd)e^en  fei,  öffentlich)  ju  wiberrufen  unb  ftd)  felbft 

nid)t  allein  ein  jeber  in  feiner  Jtirdje,  fonbem  auc^  burd)  eine  öffentliche 

@d)rift  fd)itlbig  ju  benennen  ocrfpred)cn.    „©ewatt  aber  (ob  wir  uns 
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»ol  foldjeS  51t  @.  g.  ©.  als  ju  einem  9?edjt  liebenben  gürften  nidjt  oer« 

fefycn),  ba  ja  fein  9?erf)t  gelten  mag,  muffen  »ir  leiben,  ber  Scfyre  (Sfyrijti 

nad),  SWattf).  5,  unb  ©ott  bie  Sacfyc  befehlen,  ber  allewege  in  folgen 

Sachen  ber  SRacfortcfyter  ijt,  alfo,  ba$  Diect)t  bennod)  3tfed)t  ijt  unb  bleiben 

muf  unb  baf  bemfefben  alle  frommen  £er$en  beifallen  muffen.  ̂ )f.  94. 

2Bteberum  aber  alle  biejenigen,  bk  »iber  S^ec^t  ©eroalt  üben,  muffen 

gefiür^et  »erben,  wie  Sttarta  faget :  er  ftöfet  bie  ©e»altigen  00m  Stufyt, 
unb  £Dat)ib  :  qui  content  in  die  irae  suae  reges  et  tanquam  vas  figuli 

confringit  vos,  $)f.  110,  »ie  er  bcnn  vor  »enig  S^^ren  in  Sfyüringen 

unb  SPreufien  beriefen  t>at.  £)a$  barauS  billig  alle  Regenten,  fonberlicfy 

böfc  ̂ uriften  (bie  frommen  »ollen  »ir  t)iemit  nid)t  gemeinet  fyaben), 

»eldje  bk  Regenten  »iber  baS  ̂ Prebigtamt  verl)e|en,  folltcn  ©otteS  gurct)t 

unb  Jttugfyeit  lernen.  —  Unb  ijt  bod)  mit  ©e»alt  ben  Sachen  nid)t  ge» 
ratzen.  £)enn  ob  »tr  uns  fct)on  ben  Wlunb  baburd)  liejjen  ftopfen,  ba* 

für  uns  ©ott  gnäbiglid)  bfyütt,  fo  »erben  bie  (Steine  über  bk  Anfänger 
unb  Stifter  folgen  Streites  fctjretcn  muffen.  2ur\  10.  £5a  Slbcl  mit 

©e»alt  von  feinem  ©ruber  gebä'mpfet  »arb ,  fcfyrie  bennod)  fein  33lut 
über  ben  J?atn  ju  ©Ott  im  £immel  unb  verurfacbete  ii)\\  jum  (Sinfefyen." 
Sunt  Scl)luffe  rechtfertigen  fte  bie  freimütige  Sprad)e,  »eldje  fte  in 

biefer  Sd)rift  geführt  fyaben :  „Jptemtt  tt)itn  »ir  (S.  g.  ©. ,  berofetben 
©emal)t  unb  jungen  gräuletn  bem  allmächtigen  ©Ott  in  feinen  gnäbigen 

Stt)u|  unb  Sd)irm  befehlen  §u  gtücf  fetiger  Regierung,  §ur  jeitlicfyen 

unb  e»igen  2Bot)lfat)rt,  mit  bemütfyiger,  untcrtfyamger  83itte,  (5.  g.  ©. 

»ollen  unfer  gnäbiger  £err  fein  unb  ob  vielleicht  jemanb  unfer  Schreiben, 

als  fei  eS  511  fycftig,  bei  6.  g.  ©.  verunglimpfen  »ollte,  ba$  d.  g.  ©. 

bebenle,  ba$  »ir  fonberlid)  t)terin  auf  biejenigen  fefyeu,  »eld)e  @.  g.  ©. 

l)aben  in'S  Spiel  tjinein  gefül)ret,  unb  ba$  »ir  nichts  anberS  benn  ©otteS 
(Sl)re,  Haltung  ber  götttid)en  Söafyrfyeit  unb  Sicttung  vieler  Seelen, 

fo  über  biefem  £anbcl  in  fd)»cre  Sünbe  geraten,  nur  barin  fud)en, 

beS  uns  ber  liebe  ©ott  am  jüngjten  Sag  für  ber  ganzen  2Belt  ein  3eug-~ 
ruf  geben  »irb.  SBünfdjen  aud)  (§.  g.  ®.  von  #er§enS  ©runb  ein  fröty» 

licfjeö  neues  3af)r." 
9?ad)  5lbfenbung  biefeS  Schreibens  trat  eine  geit  lang  Stille  ein, 

»eld)e  inbeffen  fd)on  §u  anfange  bcS  näcfyften  SafyreS  burd)  einen  Streit 
»ieber  unterbrochen  »arb,  in  »etd)en  £ottl)üter  unb  GtorvinuS  mit 

(Simon  $)auli  über  bcS  2e|tercn  33erl)altcn  in  ber  Satiger'fdjcn  5ln= 
geiegenfyeit  gerieten.  £)ie  beiben  (Srjtevn  benu^ten  bie  5ln»efcnt)eit 

^auli'S ,  »eld)cr  ben  juni  Supcrintcnbentcn  in  SBiSmar  ernannten 
Dr.  SBolfgang  ̂ PcrijteruS  in  fein  21  mt  einzuführen  l)atte,  um  mit  tym 

über  Saliger'S  Sad)c  51t  reben  (24.  9Kä'r$  1571).  £)aS  mit  tt)ni  geführte 
©cfpräd)    »arb    von   ben    $)rebigern    auS    bem  ©ebäd)tnif[e   nieber- 
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gefd)rieben  unb  in  meutern  $lbfcr)rrften  in  Umtauf  gefe|t.  £>iernad)  Ratten 

fte  bem  Simon  $au(i  Sieredet  vorgehalten  :  I.  baf  bas"  SDftmjlerium 
$u  Sftoftocf  Sauger  wegen  bes  Sa|es,  baf  ber  wal)re  Seib  unb  S3Cut  biß 

.perrn  Gfyrifti  im  5lbenbmat)t  vorfyanben  fei  aud)  t?or  bem  ©ebraueb, 
23erreicf)ung  unb  Sftreffung ,  verklagt  unb  biefe  ̂ et)re  eine  unnötige  unb 
unnü|e  genannt  (;abej  2.  bajj  im  Sßert)ör  biefer  Sa£  lieber  befeitigt 
unb  mit  anberen  bem  Saliger  fdlfd)lid)  beigemeffenen  vertaufdjt  worben 

fei ;  3.  baf  man  biefe  festeren  Sd|e  in  bie  it)m  $ur  Unterfd)rift  vorgelegte 
£RoteU  aufgenommen  unb  ifjn  baburrf)  i)abe  fingen  wollen  etwas  51t 
wiberrufen,  wag  er  gar  nicfyt  gelehrt  t)abe  s  4.  bajj  Simon  $)au(i  balb 
fyernad)  im  britten  Sfyeil  feiner  methodus  de  coenä  domini  von  novis 
Pontificiorum  satellitibus  gerebet  unb  mit  biefem  Slusbrucf  Sauger  ge= 

meint  unb  verunglimpft  fyabe.  Stuf  biefe  Vorwürfe  follte  spauli  fid) 
alfo  erflärt  fyaben :  baf  von  ityti  weber  bte  5tnf(agefct)rtft  noct)  bie  fXZotett 

abgefafft  fei ;  bajj  man  baS  ante  usum  nur  in  abfolutem  Sinne  ange* 
fochten  fyabe;  baf,  was  feine  methodus  belange,  er  biefelbe  51t  retractiren 
beabficrjtige,  ba  9fland)es  barin  wäre,  welches  er  gern  fyerauS  f)ätte; 
enbüct)r  baf  in  bem  23erfar)ren  wiber  Saliger  Sieles  verfemen  fei,  wesfyalb 
er  ©ott  unb  fte  um  Vergebung  bitte,  unb  baf  er  bereit  fei  bem  Saliger 

ein  ßeugnif  rechter  reiner  ßel)re  unb  guten  SßanbetS  m  geben.  —  Sn 
biefer  Darftellung  fanb  Simon  ̂ )auli  feine  5(eufferungen  fo  fefyr  cnf« 

ftellt,  baf  tyn  bieg  mt  Verausgabe  einer  (srftd'rung  bewog,  in  welcher 
er  vor^üglid)  Dasjenige  berichtigt,  was  er  nad)  jener  Darftellung  t)in= 
ftcfytlid)  feiner  methodus  gefagt  fyaben  follte.  SBas  er  in  33e$ug  auf  btefeS 
2öer!  geduffert  l)abe,  fei  bies :  baf,  wenn  Semanb  aus  ©otteS  SBort 
barin  etwas  Unrichtiges  nad)Weifen  formte,  er  bieS  gern  $urücfnef)men 
wollte.  £)af  er  fict)  $ur  5lusftellung  eines  geugniffes  reiner  2et)rc  unb 

guten  5£anbelS  für  Saliger  follte  erboten  fyaben,  ftellt  er  gdn^lid)  in  5lb= 
rebe.  Gin  (Spemplar  biefer  Apologie  warb  von  Simon  Spauli  Gnbe  3u= 
nius  1571  nad)  2übec£  an  ben  Bf.  ©eorg  SBartt) ,  $)ajtor  an  St.  5(egibri, 
gefanbt,  in  Begleitung  eines  Schreibens,  in  welchem  er  ben  Dr.  Gtr)rifropt) 
dun|mann  §ur  9?ücfgabe  ber  it)m  vor  einem  Safyre  mitgeteilten  bitten 
über  ben  Saligeffd)en  Streit  aufutforbern  bat,  bamit  er  einen  5Cusmg 
baraus  anfertigen  unb  nötigenfalls  veröffentlichen  formte. 

Um  biefe  Seit  fd)eint  Saliger  SBismar  vertaffen  $u  traben,  wo 
it)m  £er$og  3ot)ann  5llbred)t,  in  beffen  ©unjt  er  fTcf>  fortwdfyrenb 
;u  behaupten  wuffte,  bis  bar)tn  noct)  immer  fein  ©efyalt  aus$af)len  lief. 

DaS  Severe  ift  eiftd)tlid)  aus  einem  Briefe  Saliger's  an  ben  $cr$og 
vom  17.  $lprrl  1571,  in  welchem  er  für  bie  $lus$at)(ung  ber  ̂ weiten 
£dlfte  feiner  Befolbung  banft  unb  ©ott  bitut,  baf)  er  bem  gürjten  unb 

allen  Uebrigen  5llleS  vdterlid)  ver;eit)en  möge,   was  ber  feiner  5lmtS- 
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entfe|ung  gefünbiget  Sorben  fei.  Sugfeitf)  überfenbet  er  5lbfd)riftcn  tion 

^Briefen  beS  Dr.  ©imon  ̂ 3 a u t i  unb  M.  3oa#tm  SBcftpfyal,  unb 

ein  ©utacfyten  be$  Settern  unb  be$  M.  GtttrtacuS  ©pangenberg  über 

ben  ©treit,  tüetdje  ÜeineSwegeS  ben  ©egnern  beS  <Sa|e$  günftig  wären, 

„quod  benedictus  panis  et  vinum  in  coenä  non  sint  etiam  corpus  et 

sanguis  Christi  tarn  ante  sumtionen  quam  in  sumtione  communican- 

tium."  Sn  ̂ Betreff  «Simon  SPautt'S  äuffert  er  ben  2Bunfd) :  „Faxit 
Deus  ut  convertatur  et  vivat,  et  quae  verbo  Dei  et  scriptis  Lutheri 

contraria  scripsit  in  Methodo,  retractet,  calumnias,  quibus  nie  prae- 
gravavit,  amoveat,  et  seduetos  in  viam  revocet,  et  tum  porro  sit 

salutare  organon  Dei  et  ecclesiae."  SSetter  ftellt  er  bk  SptxaufycLbc 

einee  33efenntmffe$  in  $lu6ft'd)t,  um  bie  2Sat)rr)eit  an  bat  £td)t  §u  bringen 
unb  bie  Strfefyre  nacfyjuweifen,  unb  bittet  um  bie  SBeförberung  eines  üon 

SllnricuS  angeregten  Kolloquiums,  „ne  maiora  dissidia  in  ecclesia 

Christi  excitentur;  quod  quidem  futurum  erit,  nisi  huic  malo  con- 

venienti  remedio  quam  primum  oecurratur." 

Wlit  ©attger'S  5lb$ug  erlofrf)  $war,  jugleicl)  mit  biefen  feinen 

2luSftd)ten  unb  planen,  bat  3>ntereffe  an  bem  ©treite,  fowett  e$  ft'dr)  mit 
feiner  $)erfon  üerflod)t>  aber  nidjt  baß  ber  wiSmarfcfyen  ̂ Prcbiger  an 

ber  bogmatifc^en  ©eite  beS  ©trciteS.  23iefmel)r  lebte  in  ifynen  bie  n)ad)= 
famfte  Pflege  ber  Set)re  oon  ber  ©cgenwart  üor  bem  ©emtffc  fort,  welche 

nad)  einigen  3at)ren  an  bem  ©upertntcnbenten  $)ertftcru$  einen  neuen 

geinb  unb  S3e|treiter  erhielt,  tiefer,  ber  allerbingS  burcr)  feinen  ungetfr» 
ticken  SBanbel  begrünbete  Urfacfye  §u  Unjufrtebenfyeit  bot,  war  fdjjon  balb 

nad)  feinem  Amtsantritte  mit  ben  übrigen  ̂ rebigern  §u  SBiSmar  in 

(Streit  geraden :  tfyeifS  wegen  ber  tton  tl)m  bcabftdtfigten  Abfc^affung 

beS  DpferpfennigS  j  tfyeitS  wegen  einer  £)rucffdj)rift,  betitelt  „fyerjUcfy  unb 

ftanbfyaft  SBefenntnif",  in  welcher  ber  anfiößige  ©a$  üorfam,  bafj  wir 

„um  be6  ©tauben^  willen"  gerecht  unb  feiig  würben,  wofür  er  aber  in 

ber  ̂ weiten  Aufgabe  (oon  1573),  fiel)  bericfytigcnb,  „burd)  ben  ©tauben" 
fdjrieb,  unb  wegen  einiger  anberer  SKcinungen  unb  ̂ anblungcn.  &mi' 
mal  fd)on,  aber  nur  auf  furje  $eit,  tyatte  eine  fürftfidjc  (Sommiffton  ben 

grieben  fyerjuftellen  t>crfuct)f.  9?eue  9?al)rung  warb  ber  3wietrad)t  burcl) 

jwei  ©cfyriften  beS  $Pertfleru$  gegeben:  „93erid)t,  wie  bat  fyeit. 

2lbenbmaf)t  in  SBiSmar  gehalten  wirb",  SBiSm.  1574;  unb  „©rünbticfycr 
unb  wahrhaftiger  S5crtct)t  tton  bem  ©acrament  beS  fyeif.  5lbcnbmaf)l$, 

nebjl  boppettem  Anfang :  oon  ben  Dictiquicn  bet  fyetl.  5lbenbmal)tö ;  tton 

ber  SBtcbertjotung  ber  2ßorte  @l)rijti  unter  ber  Ausweitung  bee  ©acra= 

mentS",  SSflagbcb.  1575.  4.  ©egen  bie  §weite  Ratten  bie  wiemarfdjen 

^3rcbiger  eine  SBibertegung  aufgefegt,  in  welcher  unter  anbern  bogma= 
tifd)cn  3rttl)ümcrn  bet  ̂ criflcruS  \wr  allen  ber  6a£  gerügt  warb,  bafj 
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S3rob  unb  SBein  im  5(benbmar;l  bes  £errn  nad)  bcm  <©egen  unb  efye 

man  e§  iffet  unb  trinfet  Gfjrtjtt  £eib  unb  SBfut  nid)t  feien,  £)amit  war 

man  benn  wieber  bei  bem  <Saligcrfd)en@trcite  angelangt.  —  sperifteruS, 
wegen  t>erfrf)ieberter  DrbnungSwtbrigfeiten  $u  Anfang  biß  ̂ afyxcß  1575 

abgefe|t,  pellte  btefem  Angriffe  eine  $iemlid)  umfängliche  Vertl)eiDtgungS= 

fcrjttft  1577  entgegen  :  „Apologia  ober  Verantwortung  D.  Sßolfg.  Pe- 
risteri  wiber  feine  2Btberfad)er  unb  Verfolger,  nemlid)  bie  $)rebiger  $u 

SSiSmar.  5fn  Gr.  urbaren  Sfcatr)  unb  bie  gan$e  (Semeine  bafelbjt  ge= 
fd)rieben.  £)arauS  jebermänniglid)en  !unb  unb  offenbar  werben  fann, 

wie  gar  unbillig  unb  unct)rift(ict) ,  ja  wiber  ©Ott  unb  it)r  eigen  ©ewiffen, 

fte  als  gemetbete  feine  2Biberfad)er  unb  Verfolger  tf)m  §ugefc|t  unb  nad) 

langwieriger  Sribulatton  it)n  auß  feiner  orbentlicrjen  Vocatton,  burcr) 

allerlei  fytnterliftige  ̂ raftüen  unb  faCfcf)  angeben,  enbttct)  ausgehoben 

fyaben."  SMe  nad)  bem  Dbtgen  oon  ben  wiSmarfcfyen  ̂ rebtgern  ir)m 
vorgeworfene  Set)re  erfennt  er  t)ter  als  bie  feinige  nid)t  an  unb  befdjulbigt 

feine  (Segner,  ba£  fie  ein  crimen  falsi  begeben  unb  „ftimten  mir  meine 

^ropofttion  gan$  boefyaftiger  unb  befyenbiger  liftiger  SBeife,  nict)t  anberS 

benn  gleichwie  aud)  ber  leibtge  ̂ atan  SDZaftt).  4,  ba  er  in  ber  äSüfrenei 

mit  (Jt)rtfro  biSputiret  unb  ifyn  oerfucfyet,  ben  91.  ̂ fatm  befjenbiglid)  ge= 

ftimlet,  oerfcfyret  unb  verfallet  rjat."  £5ie  2Borte,  über  beren  Ver= 
ftümmelung  er  fiel)  f)ier  beflagt,  lauten  oolljtänbig  alfo :  „£5aS  ijt  eben 

ber  Mangel,  ben  fotct)e  Ätüglinge  an  uns  fyaben,  unb  barum  fte  uns  $ur 

ERebe  fe|en,  läftern  unb  öerfotgen,  nemlid),  ba£  wir  aud)  mit  ifynen 
rticr)t  grübeln  unb  beterminiren  wollen,  baf  im  5(benbmal)l  (Efyrtfti  balb 

nad)  gefprocfyenen  SSorten,  unb  aud)  nod)  aufferfyalb  bem  ©ebraud),  unb 

ef)e  ber  Usus  ober  ©ebraud)  ober  bie  ̂ artieipatton  unb  Sfttejfung  ober 

baß  (Sffen  unb  Srinfen  baju  lommt,  S5rob  unb  2öein  Ctfyrijti  Seib  unb 

S5lut  werben. "  £)iefe  Meinung  erflärt  er  für  burdjauS  rcdr)t  unb  d)rijt= 
lid),  nad)  ber  t-on  Sutr)er  t)er  gültig  gewefenen  Siegel :  nihil  habet  ratio- 
nem  sacramenti  extra  usum  divinitus  institutum,  bie  Meinung  feiner 

2Biberfad)er  aber  für  gan$  unb  gar  papiftifd),  abgöttifd)  unb  unct)rtfttict). 

Votlflänbiger  legt  er  feine  5ln(id)t  über  ben  ftreitigen  ̂ 3unct  in  folgenbem 

©a£e  bar:  „3Benn  bte  Elemente  SSrobee  unb  SBetneS,  in  ber  rechten 

unb  oon  Gf)rifto  verorbneten  Grinfe|ung,  oon  bem  Wiener  burd)  baS 

lebenbige  SBort  3efu  Gtfyrijti  :  nimm  t)in  unb  if,  baS  ift  ber  wafyre  Seib 

Sefu  (Sfyrifti,  für  biet)  gegeben,  $ur  Vergebung  beiner  (sünbe;  item: 

nimm  t)in  unb  trin!,  baß  ijt  baß  wafyre  S51ut  Sefu  <St)riflt  für  beine 

©ünbe  fcergoffen,  —  mir  oerreid)et  unb  appliciret  ober  ̂ geeignet  werben, 
fo  glaube  unb  traue  ic^  feftiglid)  unb  aus  ©runb  meines  £er$enS,  baf 

mir  ba  gegenwärtig  unter  bem  SSrob  ber  wafyre  wefentlidje  £eib  3>efu 

C^riffi,  ben  er  auß  ber  reinen  Sartgftau  $Jlax'\a  burd)  feine  göttliche 
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ilraft  unb  Sttitrotrfuna,  bc6  rjetl.  (SeiffcS  angenommen,  unb  ber  am  jtrcuj 

für  nitcr)  üerrounbet  unb  gelobtet  ijl,  unb  unter  bem  SBctn  fein  voefent= 
Itc^eö  unb  natürliches  roftnfarbeS  S3lut,  fo  er  für  mid)  unb  aller  2Belt 

©ünbe  am  i?reu§  cjeftürjet,  t>etretd£)et  roerbe,  unb  ba$  id)  alfo  aus  ber 

£anb  beS  2?erreid)erS  empfange  unb  aus  bem  Jfeld)  trinfe  ben  roafyren 

£eib  unb  baß  roafyre  Sölut  Gtyrifli,  ja  baff  baS  S5rob,  baS  mir  «erreichet 

roirb  unb  tcr)  empfatye  unb  effc,  unb  ber  2Bein,  ben  id)  »on  bem  23er= 

reicher  cmpfafye  unb  trinfe,  fei  roafyrfyaftiglid)  ber  roafyre  £eib  unb  baS 

warjre  33  litt  @t)rifti  nad)  bem  als  feine  eigenen  Sßorten  lauten."  £5ie 
unio  sacramentalis  gefdjerje  nid)t  aufferfyalb  beS  befohlenen  ©ebraucfyeS 

beS  23erreid)enS,  @mpfar;enS,  (Sffen6  unb  SErinfcnS,  unb  2Bort  unb 

(Element  matten  nod)  nid)t  ein  üotlfommeneS  ©acrament  beS  £etbeS  unb 

23luteS  (5r)riflt.  „£)enn  wenn  baß  märe,  fo  mufften  au  et)  bie  Reliquien 

ober  verbliebenen  ©pecieS,  SSrocfen  unb  Kröpfen  Gtyrijlt  £eib  unb  S5lut 

fein  unb  bleiben,  baß  bod)  unfere  SBiberfadjer  fclbfi  in  feine  SBecje  narr)» 

geben  unb  billigen."  3ulefct  füfjrt  er  ben  5luSfprud)  von  Safob  5t  n  b  r  e  ä 
für  jtd)  an  :  „Verissima  est  propositio  :  panis  benedictus  est  corpus 
Christi  in  usu.  Congruit  enim  cum  verbis  institutionis ,  quae  de  usu, 

h.  e.  actione  integre  servanda ,  ut  a  Christo  mandatur  et  praescribitur, 

loquuntur.  Idem  judicandum  est  de  vino  benedicto.  Similiter  vera  est 

propositio  absolute  posita  :  panis  benedictus  est  corpus  Christi,  ubi 
intelligitur  de  usu  et  actione  integre  a  Christo  mandatä  et  institutä. 

Si  autem  appendix  (ante  usuin)  additur,  non  est  vera,  quia  tum  pugnat 

cum  institutione  Christi  integre,  ut  supra  monui,  servanda." 

Sfttt  biß  ̂ PerifUruS  5lbjugc  aus  Sflecftenburg  unb  ̂ ottfyüter'S 

fcfyon  errod'tjnter  $lbfef*ung  (1578)  vermummte  in  SBiSmar  ber 
Streit.  5lucf)  in  Sübecf  roar,  bereits  feit  1574,  ber  griebe  in  tiefet* 
33e$iel)una,  üölUg  fyergcfiellt  korben,  tnbem  ber  bortige  ®tabt »^öjicuS, 
Lic.  SambertuS  grebetanb,  ein  SSruber  ̂ )einrid)S,  roetdjer  fcfyon 

1568  fefyr  lebhaft  ©aliger'S  Partei  ergriffen  unb  gegen  baS  2>af)r  1574 
ben  ©tteit  über  baß  fyeit.  5lbenbmaf){  t>on  neuem  angeregt  rjatte,  buref) 

eine  aus  Dr.  (£f)emni|$  tton  SBraunfcrjnma,  unb  Dr.  ßufaö  S5acmeifter 

üon  Sftofrocf  befieljenbe,  in  ber  $roeiten  £älfte  bee  SuniuS  1574  §u  2übecf 

r-erfammette  @ommiffton  belogen  roarb,  mit  feinen  ©treitgenoffen  bem 

lübeef er  SMtnifterium  abbitte  $u  feifren.  SRur  in  Sftojiocf  mad)ten  bk 

5lnt)änger,  roeldje  ©atiger  in  ber  S5ürgerfd)aft  gewonnen  rjatte,  ben 

bortigen  ̂ »rebigern  nod)  längere  3 c 1 1  gn  fd)affen. 

III. 

©d)on  in  ber  Untcrfud)ung  ber  ©altger'fcrjcn  ̂ Ingetegenljeit  im 
tfebruar   1500    (teilte  ftd)  f)erau$,    ba$  eine  5(n$at)(  t>on    roftoefer 
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So  urgent  mit  (eibenfcr)aft(icr)em  (Sifer  feine  Partei  ergriffen  fyatte.  (Sin 

(scrjujter,  ©imon  SBefrpfyat,  unb  mehrere  anbere  ̂ anbwerfer  treten 
unter  ben  vernommenen  Saugen  a(5  erhärte  SSeatianer  auf.  Sl(6  güfyrer 

biefer  gartet  ragt  einige  Safyre  barauf  ein  ©o(bfcr)mibt,  50Jattr)äuö 

gifcfyer,  fyervor.  Stym  $ur  ©eite  fielen  ̂ eter^arretict),  ein  SBarbier, 

Jürgen  ©erefen^,  ein  33ä<fer,  unb  weiterhin  aud)  Gwalb  S5ot  = 
ben? an,  ein  gewefener  Krämer;  mefyr  im  v^intergrunbe  noct)  einige 

anbere  ©enoffen :  ̂) e t tt r i et)  <©mitr),  ber  9JJün$meifrer,  jwei  ©o(b= 

fcfymiebc  S5artl)olb  ®otwe  unb  Jürgen  ©pte§tng,  unb  ein  Stafcr)* 
maerjer.  5llle  biefe  Scanner  richteten  ifyre  vereinten  33eftrebungen  bafyin, 

bie  (Segtter  ©aliger'3  unb  fetner  2ct)rc  at$  ̂ acramentirer  in  übten  3?uf 
§u  bringen  unb  bk  2Bieberr)erfieUung  ber  reinen  5lbenbmar)(e(er)re,  meiere 

jte  in  ©aliger  für  unterbrücft  unb  verfolgt  gelten,  §u  errütrfcn.  <Sie 

Ratten  in  biefem  Streben  einen  tt) eo(o gifcfyen  Reifer  unb  33unbe$= 
genoffen  an  $>eter  Gg  gerbet,  früher  ̂ Prebiger  an  ©f.  Sacobt  §u 

SRoftocf,  freierer  jugtetcr)  mit  feinem  Sollegen  an  berfelben  j?ircr)e,  bem  be* 
kannten  Dr.  SUemann  £eSr;ufiuS,  wegen  bee  SBiberftanbeS,  welchen 

fte  ben  ben  ©otteebienjt  beeinrrd'tf)tigenben  <2onntagerjocr)$eiten  entgegen* 
festen,  unb  wegen  bes  S3anne6,  welchen  fte  in  gotge  be6  fyterau^  er* 

wacfyfenen  >3wtefpalte6  mit  bem  SHatrje  feierlich  von  ber  J?an§el  über  ben 
wortfyabenben  SSür^ermeijler  £3rummer  verlangt  Ratten,  gewaltfam  hü 

$lad)t^it  auf  SBefefyl  be£  SRatt)$  buref)  ben  ©tabtwacrjtmetfter  mit  feinen 
beuten  au6  bn&tabt  rjinau^gebracrjt  worben  war  (10.  Dct.  1557),  unb 

feitbem  in  ber  SKäfye  3ftoftocf6  unermübHct)  einen  ir)m  günjrigen  Umfcfywung 
ber  Sßerfyättniffe  erwartete  unb  betrieb.  Wlh  i()m,  welker  bann  §u  biefem 

gweefe  vor  ber  Stabt  ft'cr)  einfanb,  wie  unter  ft'ct)  gelten  bk  SBürger  ber 

©aliger'fcrjen  Partei  tjäuft'ge  ßufammenfünfte.  3m  Safyre  1576  reichten 
^ t f dt) er  unb  §er)n  anbere  SSürger  bei  bem  Sflinifterium  einen  Antrag 

ein,  in  welchem  fte  bat  £e|tere  aufforberten  ftcr)  bü  bem  SRatfye.  $u  ver= 
wenben :  ba$  bem  (Sggerbe^,  ber  unfc?)u(big  mit  bem  ̂ eefyuftuS  vertrieben 

worben,  wieber  geftattet  würbe  in  ber  ©tabt  $u  wohnen,  $ur  23erf)ütung 

ferneren  göttlichen  3orne£.  £)aS  SDJinifrertum  fcfjtug  biefe  SBitte  ab,  unter 

anberem  aus  bem  ©runbe,  weit  dggcrbeS  ba$  Sftinifrertum  ein  geiftloS 

bittet  gefd)otten  unb  <2atiger'3  Sacfye,  bavon  er  borf)  feinen  grünbtidjen 
unb  vollkommenen  35ertcr)t  gehabt,  Öffentlich  gerechtfertigt,  baß  9Ki= 

nifterium  aber  fyerabgewürbigt  r)ä'tte,  „welches  $u  einer  großen  2Beit= 
täufttgfeit  unb  Empörung  geraten  fönnte,  wenn  er  fyier  fein  fotlte." 
gif  er)  er,  fein  SBorfyaben  ftanbt)aft  im  51uge  befyattenb,  fing  nun  an, 

bem  Sflinifterium  münbtieb  unb  fcr)rift(icf)  S3öfeS  nacr)$ureben,  tätiger 

a(6  5D?ärtt)rer  ber  235at)rr)ett  $u  verfünbigen,  unb  bie  rojtocfer  ̂ rebiger 

ai$  Verfolger  ber  2Baf)rr)eit  §u  verbammen,  inbem  er  (Te  mit  ben  ̂ por)en= 
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pticflern  £anna$  unb  «ftaipfyaS  üergüc^,  wie  bie  SanbeSfürflen  mit  bem 

Pilatus.  £)urcr)  feine  3al)te  lang  fortgefe|ten  3lnf(agcn  nnb  3luf* 

Siegelungen  fat>  (irf)  enblia)  ber  SRafy  bewogen  ftcf>  ber  5lngelegenr;ett 

anjunefymen. 

dß  begann  nun  auf  Söeranlaffung  biß  9?at^  mit  bem  18.  3«e 

niuS  157S  eine  SReifje  oon  23er ^ anbiungen  $wifd)en  bem  9)?inifte  = 
rium  unb  ben  auffe^igen  35 eati an ern,  übet  beten  Snfyalt  eine  am 

30.  ganuat  1579  ju  ̂)rotofoK  genommene  (Srjäfylung  biß  SufaS  33ac= 

meifrer  näfjern  5Utffa)lufj  gibt.  51  n  biefem  Sage  nd'mlitf)  fyatti  ber  3tfatl) 
bie  met  ̂ tebiget,  welche  oon  bem  SOftniftertum  §ur  SBerfyanbfung  über 

ben  ncuerwactjten  ©aliget'fa)en  ©tteit  beauftragt  waren,  Dr.  SufaS 
33acmeijter,  M.  2$ af entin  ̂  ct)a et) t ,  Soac^im  S5anfow  unb 

M.  Sodann  £ollent;agen,  unb  baneben  bie  33ürger,  „seiche  ben 

Streit  biß  SD^tnifterit  mit  £errn  3ol)ann  ©au'gern,  a.  15GS  unb  1569 
ju  9?oftod;  gefcfjefyen,  üor  brei  Sauren  wieber  erneuert  unb  fict)  münblicf; 

unb  fd)dft(id)  gegen  baß  Sfttntfterium  gefefjet  unb  baffelbe  mit  fielen  be= 

fct)rücrlict)en  5lfterrebcn  unb  ßalummen  aufgetragen  unb  oerlefjet",  fcor 

ft'd)  befcrjteben.  Sttö  btefe  fämmtlicf»  auf  ber  ©cfyteibetei,  bem  ftäbtifcfyen 
©eticrjtSftaufe,  t>or  ttollet  3tfatl)6üetfammlung  erfrfjienen  waren,  warb  bie 

SBerrjanblung  mit  ber  3ln$etge  oon  ©eite  biß  dlafyß  begonnen  :  „iß  fyätti 

baß  SWinijterium  ben  t>erfcf)icnenen  20.  Januar  gegenwärtige  ̂ Prebiger 

an  (5.  6.  SRatt)  abgefertigt  unb  bittd)  biefelben  eine  itlage  eingebracht 

wiber  bk  oier  S3ürger,  welche  mit  bem  SWinijrerium  eine  &it  lang  frreitig 

gewefen.  darauf  @.  d.  Sftatr;  fief)  beratschlagt  unb  weil  bie  Sacfye  tyody 

wichtig,  für  notfywenbig  geachtet,  beibe  Steile  gegen  einanber  ju  fybren 

unb  bann  barauf  $u  erfennen  unb  $u  oerabfdjeiben ,  waß  rf>riftlid> ,  billig 

unb  rect)t  wäre,  wiewol  (§.  (£.  9?atl)  ungern  gehört,  ba$  bie  flreitige 

©aetje  §u  folcfyer  SBeitläufttgfeit  geraden.  95egel)rte  beSwegen,  cß  wollen 

bie  ̂ Prebiger  jicf)  nicfjt  befctjWeten,  baSjenige,  maß  am  nä'ctjjten  oorgebracfyt, 
§u  n>iet)crt>olen."  hierauf  warb  oon  Sufa^  SSacmeijtcr  berichtet, 

„voaß  ftet)  ben  18.  SuniuS  1578  an  bemfelben  Drt  fcor'm  (5.  0?att)  unb 
einer  grofen  5ln$al)l  S3ürger  jugetragen,  wie  etliche  ̂ )rebigcrn  mit  ben 

bürgern  jum  SSiberpart  ein  öffentlich  unb  weitlauftig  Kolloquium  ge= 
galten,  auß  ©otteS  SBort  bie  rechte  £el)re  oom  5lbcnbmaf)t  biß  £etrn 

Gtrjriftt  unb  Oon  ben  terminis  sanorum  verborum ,  fo  Oon  biefem  l)of)en 

(Ser)eitnnt^  §u  gebtauetjen,  genugfam  beweifet,  fte  aber  fiel)  nid)t  Ratten 

tatfyen  obet  weifen  (äffen  wollen  j  barauf  (5.  (£.  9?atl)  biefen  Slbfcfyieb  g^ 

geben,  baf  bie  S5ürger  etliche  Sage  grijt  fyaben  follen,  fiel)  auf  für= 

gehaltene  ©rünbe  auß  (Sottet  SSBort  fleifftger  $u  bebenfen  unb  ftrf)  inner* 
t)alb  ber  3^it  mit  bem  ̂ Prebigtamt  ober  ein  jeber  mit  feinem  $)ajfor  unb 

Seelfotget  fetnet  §u  übetteben,  bamit  fte  auf  eine  anbete  unb  beffete 
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Meinung  gebracht  würben.  SSenn  aber  fotct)eö  wenig  gefcrjef)en  unb  ba 

fte  6.  Gr.  9?atf>  wteber  t?orbefct)teben,  fyätte  fict) ,  wie  ba6  SO^intfterium 

ein6erict)tet ,  SJZatf  t)äu6  gif  et)  er  vernehmen  (äffen,  er  fönnte  von 

feinem  SSefenntnif  nict)t  abtreten,  fonbern  wolle  fut;  barin  wicfeln  wie 

ein  gäfynritf)  in  fein  gä()ntein  unb  barüber  leiben  was  ©Ott  gefiele, 

^ernad)  fyättt  @imon  20 eftp t)a t  mit  bem  9flinijterio  gerebet  unb  ftet) 

enbticr)  ratzen  unb  weifen  (äffen,  wäre  aucr)  mit  bem  fWimfrerio  verföijner 
worben.  Jürgen  ©erc?en6  wäre  auef)  vorbefefneben  unb  viefmit  ifym 

vor  bem  ganzen  sprebigtamt  gerebet,  aber  umfonfr.  X)od)  wäre  ifym 

Seit  gegönnet,  ft'cr;  auf  ben  9efct)er)enen  S5erid)t  §u  bebenfen,  wäre  aber 
nid)t  wiebergefommen.  SCRit  ty  et  er  Starre  ti  et)  l)ätte  fein  ̂ >aftor  §wei= 

mal  gerebet,  aber  vergeblich.  9?un  fomme  man  in  (Srfafyrung,  baf  bie= 

fetben  Bürger  ba$  ̂ rebigtamt  alletf)alben  in  ©efellfcrjaften,  Jtinbel* 
bieren  unb  anberen  3wfanrmenfünften  übel  auftrügen,  für  falfcfye  Sefyrer 

in  bem  ̂ tücfe  mit  ©atiger,  für  Verfolger  reiner  $)rebiger  unb  fonjt 

auf  anbere  SSetfe  fct)e(ten  unb  verunglimpfen,  )rok  $u  SBentwifa;  von 

SOc a ttt)äu^  g tfet) er  im  Ätnbelbier  beß  ̂ PaftortS  gefct)et)en.  Sürgen 
©ercfenS  l)ätte  einem  S3ürger  gefagt,  ba  er  gefragt,  wa3  er  mit  ben 

^rebigern  ju  t()un  :  fte  wollen  ifyn  zwingen,  er  folle  (Sfyrtftum  verleugnen, 

welcher,  ba  er  vom  sprebigtamt  barum  gefragt,  ntct)t  ()at  verneinen 

fönnen."  „2Bir  wiffen  aurf)  wol)t  unb  erfafyren'^  oft,  wie  man  auf  ben 
2ßagen  $wifcl)en  Sübecf,  SBiemar,  0?oftocf,  «Sunbe  fi|et  unb  biedre- 

biger  $u  Sftoftocf  für  fyat."  —  „hierauf  enblid)  bat  ̂ rebtgtamt  ver= 
urfacEjet,  biefe  Bürger  t>or^ubefct)eiben  unb  mit  ifynen  fämmtlicl)  $u  reben 

unb  §u  erfunben,  was  it)re  enblicfye  Meinung  wäre:  ob  jie  ftcf>  wollen 

jum  SDcintfterto  unb  biefer  ct)rtftfict)en  ©emeine  galten  ober  nietet,  banaef) 

wir  unS  fyinfort  §u  richten.  Solches  ift  gefcr)er)en  ben  24.  November  1578. 

£)afelbjt  erfrf)ienen  bie  Bürger  unfere  S33ibetfact)er  neben  einem  Beijtanb 

berjenigen,  fo  je|o  auch  vorfyanben,  unb  ()aben  ft'cf)  auf  fotet)  anbringen 
alfo  erfläret,  bafj  fte  von  ifyrem  S5e?enntnif  nict)t  abtreten  fönnten.  SBenn 

bat  SD^inifterium  bamit  frtebttet) ,  wollen  fte  ft'cr;  aucr;  gern  $um  SUftmjterto 
galten.  (Sie  wären  nod)  aus  ©otteS  Sßort  feinet  Befferen  belehrt.  S5ei 
biefer  Unterrebung  wäre  ein  £aber  eingefallen  §wtfd)en  bem  £errn  <Su* 

perintenbenten  unb  SDJattfyäuS  gif  d)  er,  ba  biefer  bem  ©uperinten* 

beuten  vorwarf  von  einer  ̂ cfyrift  §u  SSismar  geftellet  unb  t()m  über= 

antwortet,  barin  er  Wol  würbe  gefefyen  fjaben,  wie  wofyt  man  mit  ©a  = 
ligern  gefyanbelt.  darauf  benn  allerlei  9?ebe  unb  SBiberrebe  entfianben, 

welches,  wie  wir  vermerfen,  5Dcattt)äu6  gif  et)  e  r  ben  £errn  Bürger 

meinem  angemelbet.  (§6  gef)t  aber  foCcr)er  £aber  bie  ©acfye  nicf)t  an.  — 
G$  wären  aber  bie  anberen  Bürger,  fo  jum  Beiftanb  gebeten,  hierauf 

verurfacfyet,  mit  bem  ̂ rebigtamt  $u  fyanbeln  unb  fyätten  gebeten,  bat; 
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bod)  baS  SWinifrerium  auf  einen  djrijtlicben  unb  billigen  2öeg  gebenfen 

mochte,  bamit  biefem  Sroiefpatt  unb  Söerlujt  abgeholfen  würbe.  SMefe 

33itte  fyat  baß  SÄittificrtum  angenommen  ft'd)  barauf  ju  bebenden.  Unb 
ift  mefyrgemelbeten  bürgern  ben  5.  £)ecember  tiefe  Antwort  gegeben : 

SO^an  fyiettc  bie  33ürger,  fo  unfere  2Bibcrfad)er,  nid)t  alle  gleid).  £5cnn 

Wl a tt fyäu 6  Sifd) er  ft'd)  beS  ©trcitS  infonberbeit  mef)r  als  bie  anberen 
fyart  angenommen,  aud)  ©griffen  baüon  übergeben,  wäre  §um  öfteren 
SJtal  toiel  mit  ifym  gerebet,  aber  alle$  umfonft.  35erl)atben  achtete  man 

bafür,  er  werbe  fiel)  fd)tüer(tct)  ratzen  laffen.  Sttüfften  if>n  beSljatb  ©otteS 
©erid)te  befehlen.  £)ie  anberen,  fyofften  wir,  fönnten  nod)  ju  gewinnen 

fein  burcl)  ©otteS  ©nabe.  2)a  nur  biefelben  t>om  ©teputiren  ablaffen, 
beim  einfältigen  j?inbergtauben  im  JtatedjiSmuS  neben  uns  anberen 

bleiben,  ifyreS  SSerufS  warten  unb  ftcf>  jum  SDZinijterio  galten  würben, 

aud)  wie  ©imonSZBeftpfyat  ft'd)  mit  bem  Sttinifrerio  an  bem  Drt  ber 
Sufammenfunft  beS  SJJinijtcrii  t>erför)nen,  wegen  ber  unbilligen  S5e= 
fcrjwerung  unb  Verunglimpfung,  wollen  wir  mit  ifynen  gufrieben  fein 

unb  ft'e  für  unfere  3ul)örer  unb  liebe  ̂ farrünber  galten.  Unb  fo  $Rat-- 
tfyäut  gifd)er  folcfyeS  aud)  tfyun  würbe  neben  ben  anberen,  folle  irjrn 

aud)  gern  oon  unS  »ergeben  werben.  SMefen  gar  gelinben  unb  d>rtftticr)cn 

2Beg  Ratten  ftd)  bie  Unterhäuser  nid)t  übel  gefallen  laffen  unb  ben 

anberen  §u  referiren  angenommen.  SBaren  barauf  wieber  oor  baS  5D?t= 
nifterium  gclommen  ben  12.  ̂ )ecember  unb  eine  ©d)rift  mitgebracht, 

t)on  unferem  SBiberpart  ifynen  jugejtellet,  bod)  an  ft'e,  nid)t  an  baS  Wli-- 
nijterium  tautenb,  aber  bem  teueren  vorgelegt,  hieraus  ift  befunben, 

baf  ft'e  erfllid)  nid)t  wollen  getrennet  fein,  jubem  ba§  ft'e  begehret  fdjrtft* 

tid>e  Antwort  auf  tfyr  SScfenntnijj,  jum  Dritten,  ba$  ft'e  uns  mit  einer 
neuen  33cfd)utbigung  angegriffen,  als  wären  wir  öffentliche  ©acramen* 

tirer,  bie  ba  leugneten,  ba#  nad)  bem  <©egen  ber  wafyre  Seib  unb  S3tut 

in,  mit  ober  unter  bem  SSrobe  unb  HBein  empfangen  würbe  im  5lbenb= 
mafyt,  unb  bann  §um  feierten  fyatte  SWatt  fyäuS  gifdjer  feiner  &ad)t 
falben  mit  eigener  £anb  Weites  ba^ugettjan.  ©o  war  aud)  in  berfelbcn 

©cfyrift  befunben ,  bafj  ft'cf)  ßwalb  S5otbewan  mit  untcrfd)ricben, 
welcher  uns  faft  fremb  unb  §ttoor  bei  tiefer  v^anbtung  nid)t  gewefen." 

5n  biefer  (5r$ät)tung  33acmeijter'S  gcfd)iel)t  einer  heftigen  ©cene 
(Srwäfynung,  welche  in  ber  ©i^ung  beS  SittinijtcriumS  am  24.  9?oüem= 

ber  1578  jwifdjen  bem  ©uperintenbenten  ©imon  ̂ 3auti  unb  SBlat-- 

tfyäuS  giferjer  ft'd)  ereignete,  in  $otge  ber  Berufung  beS  Settern  auf 
eine  ju  SBiSmar  abgefaffte  ©d)rift,  in  welcher  ̂ Paitli'S  Verhalten  gegen 
Saliger  in  einem  fel)r  ungünftigen  ßidjte  bargcftcllt  war.  SMefe  @d)rift, 

t>on  Stomas  £oltl)üter  tterfafft  unb  oon  itjm  ncbjt  (Sort>inuS  unter- 
fdjrieben,  war  für  gifcfyer  ein  erwünfd)teS  bittet,  feine  Angriffe  jgegen 
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ben  £auptgegner  ©aliger'ev  ©imon  $)ault,  fort§ufe|en  unb  ju  fd)drfen. 
©te  Deranlaffte  liefen  $ur  5lbfaffung  einer  heftigen  jriagefcfyrift,  welche 

er,  ebenfalls  am  30.  Januar  1579,  bei  bem  SRatty  einreichte,  nadjbem 

bereit  burcr)  gifcfyer  bem  Settern  bie  ̂ >ottr)üter'fct)e  ©cfyrift  Dorgelegt 

war.  SDiefe  .ftlagefcfyrift  $)auti'$  gibt  ein  fprecr)enbe$  Seugmfi  Don  ber 
SMtterfett  be$  ©freite  ©ie  beginnt  alfo :  „@6  ijt  ($.  CS.  2ß.  Don  Wlat* 

tt)äue  Sifcfyer  übergeben  eine  lange  unb  grofe  Sd'fter*  unb  ©cbmäfye* 
fcr)rift,  welche  tfym,  als  er  barunter  fcfjrieben,  fotl  §u!ommen  fet)n  ben 

15.  SRoDember  be6  Derlaufenen  1578jlcn  Scxt)re6,  auf  welchen  £ag  bei 

unl  aUt)te  juSRoftocf  bae  unnatürliche,  fcfyeuflicfye  Äinb  geboren  ijt.  -Db= 
wol  aber  biefe  fcrjeufliclje  ©eburt  etwa$  ©cf)euflic^e6  unb  (greulich 

brauet,  fo  ft'nb  boct)  Diel  fcfyeufltcrjere  unb  greulichere  Monstra  unb  Por- 

tenta  foldt)e  unb  bergleid)en  ©djriften."  (Sr  berührt  bann  jund'd^fi  ben 
po(cmifcr)en  Snfyatt  ber  ©djrift :  „Sn  ber  langen  Säfter  =  unb  ©cj)mäf)e= 
fcfyrift  Don  M.  £l)oma$»!po{tr;üter,  gewefenem  $)rebiger  ju  ÜZBiemtar 

gesellet  unb  Don  M.  5tnbrea  (SorDino,  welken  ber  gebaute  £oltf)ü  = 

ter  je|t  fcfyd'nblicfyer  unb  fcfyeuf tiefer  Derleumbet  aU  baß  sprebigtamt 
allste,  untertrieben,  wirb  biefer  Jtircrje  £el)re  angegriffen,  nemticr;  baf? 

wir  $)rebtger  $u  fftoftoc?  fyaben  angefochten  bk  £ef)re,  ba$  ber  wafyre 

£eib  unb  S3lut  (grifft  im  Abenbmafyt  Dorfyanben  fei  für  bem  ©ebraurf), 

23erreic^ung  unb  ̂ iefung,  unb  wirb  folebeö  al$  ein  @ro£e$  unb  ©on= 
berltcr)e$  mehrmals  wteberfyolt.  hierin  ijt  ein  gatfum  begangen,  inbem 

bie  ülageworte  in  bem  erjten  Briefe  be$  SftinijteriumS  anberS  gebeutet 

werben,  aU  fte  lauten  unb  gemeint  werben.  35enn  bie  Meinung  ijl,  baf 

S5eatu6  absolute  gerebet  t)abe.  gerner  wirb  ber  status  controver- 
siae  Derrüclt,  ba  33eatu$  felbft  geftanben,  baf  er  absolute  gerebet 

fyabe.  —  —  5luct)  l)at  D.  Martin  @l)emnt|5,  ©uperintenbent  $u 
S5raunfd)Weig,  in  seeunda  parte  Examinis  concilii  Tridentini  ($um 

4.  Äanon  über  baß  Ijeil.  2lbenbmaf)l)  ©atiger^  papiftifeben  Srrtfyum 

grünblicr)  unb  au6für)r(tri)  rDiberlegt,  bawiber  ftet)  aud)  nod)  .feiner  Don 

Beati  5inf)ang  gemalt  fyat"  darauf  ftetlt  er  bat  treiben  gifdjer'^ 
unb  feiner  Partei  itfß  £id)t,  wie  fie  ntebt  bloS  it)n  anfeinbeten,  fonbern 

aud)  Ätrct)e  unb  UntDerfttä't  gu  Sftoftoc?  Derbä'cl)tigten,  inbem  fie  bie 
©atiger'fcrje  Angelegenheit  wieber  fyerDorjögen,  „welche  orbentlicr)  Der= 
fyöret  unb  barin  Don  ben  ßanbe^fürften  rtdt)terltct)  gefprocfyen  ijt,  in  S3ei= 
fein  u)rer  fürftlidjen  ©naben  felbft  unb  ber  ©uperintenbenten,  aucr) 

£anb  =  unb  $ofrätt)e,  unb  bie  bod)  tobt  unb  faft  Dergeffen  ijt."  (Snblid) 

folgt  eine  3)rol)ung :  „2Btrb  gifcfyer  mit  M.  Sfyomd'  ®ct)mät)fct)rtft 
nid)t  einhalten,  fo  foll  il)m  begegnen,  Wa6  bie  dlotfybmft  etfyeifcfyt",  unb 
bk  bringenbe  25itte  an  ben  Stfatl),  ein  (Sinfefyen  ju  tt)un. 

S3ei  sßlattfyäuö  g tf dt) e r  unb  ben  übrigen güfyrern  ber©aliger= 
3eftfc^nft  f.  b.  f)iflor.  Ä^eor.  1848.  IV.  44 
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fcr)en  gartet  Ratten,  foroeit  bie  Jtunbe  baoon  aufbewahrt  ifi,  alle  23er= 

fuct)e,  ben  ̂ rieben  fjerjujteüen,  feinen  (Srfolg.  ©ie  befyarrten  in  tfyrem 

©egenfa|  unb  .ftampf  gegen  bie  ̂ )rebiger  j  welche  benn  ttyrerfettS  jicr)  be= 

wogen  fanben  fi'e  fcon  ben  ©acramenten  au^ufd)lieffen  unb  ifynen  nad) 
bem  £obe  ein  er)rlid)eS  SSegräbnijj  ju  fcerfagen.  (Sine  Eingabe  (Swatb 

33olbewan'$  an  bie  ̂ rebigec  feiner  üirche  üom  10.  9Kai  1582  be= 
f  unter,  bafj  nocr)  barnale^  bae  9Äig&err)ättntjj  §wifd)en  il)m  unb  bem 

$)rebigtamte  unt-eränbert  bejranb.  ©ie  lautet:  „Sfyr  Ferren  Magistri. 
Set)  bin  banfbar,  baf  if>r  mir  gnäbigticr)  r)öret,  unb  ifr  an  bem,  baf  ber 

£err  M.  SufaS  Sftanbow  (^)rebiger  an  ©t.  SDZarien)  ft'cr)  weif  ju 
erinnern,  auct)  tr)r  Ferren  Magistri  möget  öon  bem  ̂ rebigtamt  fold)e$ 

fyaben  erfahren,  wo  unfer  etliche  SSürger  t?or  etlichen  3ar)ren  unfere  über= 

gebene  33e?enntnif  t>om  9?acr)tmar)le  Sefu  ßrjrifrt  bem  $)rebigtamt  über= 
antwortet  r)aben  unb  babei  wir  gebenlen  mit  göttlicher  $ülfe  gu  t?er= 
Darren  mit  allen  Ctr)tiften  btt  (biß)  in  unfer  6nbc.  5Imen.  Unb  ifr  nun 

meine  einfältige  S5itte,  baf  ft'cr)  bie  Ferren  Magistri  wollen  erfldren,  ob 

fi'e  unö  wollen  auf  fold)  cr)rifrlicr)  S3efenntnif  abfottttren  unb  ba$  r)eil. 
©acrament  t>erretcr)en  nacr)  Sfyrtjri  Gnnfe^ung,  Drbnung  unb  S5cfet)l, 
unb  alfo  bie  begangenen  ©ünben  ernennen  unb  belennen,  fo  will  tct)  micr) 

burd)  ®otte£  ©nabe  unb  ©etfr  §ur  33ufe  bereiten,  unb  wo  t$  einem  t>on 

ben  .Sperren  Magistris  wirb  gelegen  fein,  will  tct)  micr)  d)rifttid)  einftetten. 

SBttte  barauf  eure  fur^e  Antwort,  wo  tß  immer  mögtid)  ifr,  auf  baf  id) 

micr)  an  einen  anbeten  d)riftlicr)en  ̂ Pfarrfyerrn  verfügen  möge ,  er  fei  aud) 

wo  er  will,  wo  ir)r  mir  btefe  cr)rijttid)e  S3itte  werbet  abfd)lagen  unb 

weigern.  3ct)  wünfd)e  ben  Ferren  unb  bem  ganzen  $)rebigtamt  alliier 

in  Sftojrocf  S3ufe  unb  wahrhaftige  33efel)rung." 
Wlattfyäuß  gifd)er  ftarb  im  3at)re  1583.  (Sine  am  Sage  nacr; 

feiner  S5eerbigung  (5.  3uf.)  oon  ben  ̂ rebigern  abgegebene  Grrftä'rung 
te^rt,  baf  er  biß  an  feinen  £ob  ben  ©treit  fortgefefct  fyabe  unb  au$  biefem 

©runbe  eines  erjrltd)en  SBegra'bniffeg  tiict)t  gewürbigt  fei :  „Db  wot  ber 
Sftann,  fo  gejtern  beerbiget,  für  ber  SBett  ein  guter,  frommer  Sflann  war 
unb  einen  d)rijrltcr)en  ßifer  fyatte,  fo  war  eß  bod)  ein  Grifer  mit  Uiwcrjranb, 
wie^autuö  oon  feinen  Süben  fagt,  dlom.  10.  £5enn  er  tjatte  eineSHeinung 

gefaffet  oom  fyeil.  ©acrament  unb  wiber  baß  ̂ rebigtamt,  baoon  er  burd) 

feine  Sßermafynung  unb  Unterrid)tung  fowol  ber  ̂ )rebiger  als  be$  ©t)rb. 

SRatfyß  unb  anberer  guter  £eute  allste  fonnte  abgebracht  werben,  t)at  aud) 

nierjt  begehret,  baf  icnig93rebtger  allste  in  feiner  Jlranfrjeit  ju  il)m  fommen 

unb  ir)n  tröffen  möd)te.  Db  unö  nun  wol  folct)eö  an  fym  unb  etlichen 

anberen,  fo  beffelben  ̂ nr)ange0  annoer)  in  biefer  ©tabt  fein,  ̂ erjticr)  leib 

ifi,  unb  ir)nen  öoti  ©Ott  einen  anberen  ©inn,  ber  fid)  ratzen  unb  weifen 

liefife,  gönnen  möchten,  fo  muffen  wir'£  bod)  ©Ott  unb  feinem  ©eridjte 
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befehlen,  bafür  mtr  alle  einmal  erfdjemen  follen.  =2Bünfd)en  t>on  £er$en, 
baf  er  feiig  geftorben  fei;  aber  mit  imfetem  öffentlichen  S^ugnif  f)aben  mit 

in  ber  33egräbni$  nnß  billig  gegen  einen  folgen  SBiberwärttgen  beö  ̂ 3re= 
bigtamtS  nid)t  anberi  erzeigen  fönnen.  ©Ott  regiere  uns  alle  mit  feinem 

^eiligen  ©eifte  unb  erhalte  uns  in  £)emutl)  tmb  2Bat)rl)ett.   kirnen.'' 
5lm  längjren  «nb  mit  ber  beharrlichen  SluSbauer  warb  ber  .ftampf 

twn  bem  S3arbier  $)eter  SD^arrettct)  fortgefe|t.  tiefer,  $ule|t  ganj 

t-ereinfamt  unb  allein,  üerfyanbelte  nod)  triele  Safyre  lang  in  Unter= 
rcbungen,  S3tttfd)riften  unb  bogmattfdjen  $lu$ctnanberfe|ungen,  in  ber 

cntfd)tebenften  Ueberjeugung  tton  ber  2Bar)«)ett  feinet  <©a$e$  unb  feiner 

Verpflichtung  bemfelben  treu  §u  bleiben  bis  in  ben  %ob,  unb  ofyne  @in= 
mifdjung  twn  ßeibenfd)aft  unb  33ttterfeit,  mit  bem  Sflinijterium  unb 

einzelnen  ©liebern  beffetben.  SDZet)rere  eigenl)änbige5luffä|e  tiefet 
merfwürbigen  Cannes  geben  über  i()n  unb  bie  faft  bis  an  baß  Grnbc  beS 

SafyrfyunbertS  reidjenbe  ©efct)id)te  feinet  «Streitet  5luffd)tu£.  gund'cfyjt 
ein  5tuffa§  übertrieben:  „2et)enn  S3efentnufS  öotn  l)od)Würbtgen  @a= 
crament.  ©ampt  bem  Giolloquio,  gehalten  mit  zweien  ̂ 3rebigern  §u 

SRoftocf  a.  1587."  3m  Eingänge  beflagt  er  ftct),  bafj  er  „nun  etliche 
Safyre  fyer  alliier  t>on  bem  SRinijterto  §u  9?oftocf  ber  betben  ©acramcnte 

beS  £erm,  feines  rf>rtftlicf)cn  ©faubenS  unb  33cfenntnifteS  willen,  fei 

beraubet  korben  unb  aud)  nod)  beraubet  fein  muffe,  unb  alfo  oon  bem= 

fetben  bis  auf  ben  heutigen  £ag  für  einen  ̂ e|er,  «Sacramentirer  u.  f.  w. 

geartet  unb  gehalten  werbe,  ja  aud)  toot,  wo  eS  in  teurer  Wlwfyt  ftd'nbe, 
ganj  unb  gar  auS  ber  ©emeinbe  ©otteS  gefdjloften  würbe."  hierauf 
folgt  ber  33erid)t  über  feine  mit  ben  betben  9)rebtgem  feinet  JtircfyfptetS 

gepflogenen  «öerfyanbtungen.  „£)en  16.  Januar  beS  87.  SafyreS  Heften 

mid)  beibe  ̂ )rebtger  üon  ©t.  ̂ Peter,  M.  3of)ann  «£>otbenf)agen  unb 

aud)  M.  SDSwalbuS  <ölee  (©(ebanuS)  burd)  ben  Lüfter  mit  tarnen 

•f>anS$5reen  ju  it)nen  in  ©t.  ̂ >eterö  JUrd)en  forbern;  benn  fte  unlängjt 

begefyrcten  fiel)  mit  mir  wegen  beS  ©treitS  beS  ©acramentS  $u  unter» 

reben.  5luf  folct)e  5lnforberung  bin  icr)  §u  tt)nen  benfelben  £ag  um  8  Uf)r 

gekommen,  unb  biefeS  ifr  tfjt  erftcS  anbringen  gewefen,  wie  folgt: 

„„SHetjter  $)eter,   wir  als  euere  ©eetforger  fyaben  euer)  forbern 
laffen,  eud)  folct)er  ftreitigen  ̂ )uncte  §u  erinnern  unb  bie  ©üte  ju  »er= 

fucfyen,  ob  wir  folgen  (Streit  $wifd)cn  bem  SDJintfterto  unb  eud)  fönnten 

aufgeben  unb  »ertragen,  bamit  tl)r  eueren  gefafften  5(rgwol)n  gegen  baß 

9ftinifterium  möchtet  fallen  laffen,  unb  if>r  baburd)  bermaleinft  möchtet 

$ur  Sftufye  unb  enblidjem  ̂ rieben  fommen.""   Antwort :   £5ie  Ur= 

fact)e,  barum  td)  fo  lange  3'afyre  l)er  twn  euer;  unb  aud)  »on  bem  ($l)r= 
würbigen  SDlinifterium  bin  verfolget  worben,  ift  biefe  unb  feine  anbere, 

als  baf  id)  glaubete  unb  befennete,  baf,  wenn  ber  orbcntlid)e  Wiener 

44* 
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für'm  Elitär  ftänbe  unb  fprädje  ben  «Segen  über  33rob  unb  Sßein  unb 
ßommunicanten  ttorfyanben  wären,  fo  wäre  allba  waljrfyaftig  ber  £eib 
unb  33(ut  be6  £errn  Giljrißt  aud)  für  bem  ©ebraucr),  ba$  iß,  et>e  man 
tß  nod)  iffet  unb  trinfet.  Denn  al^balb  Gtljrißi  2Bort  burd)  ben  Wiener 
über  33rob  unb  SBein  gefprodjen,  muf  td)  ja  befennen,  baf  allba  nirfjt 

merjr  fcr)lecr)t  33rob  unb  SBein,  fonbern  ber  wahrhaftige  ßetb  unb  ba$ 

wahrhaftige  S5tut,  fo  für  Serufaletn  am  Jtreuje  gegangen  unb  ̂ ergoßen 
iß,  uorrjanben,  er)e  tß  nod)  ber  (Sommunkant  mit  feinen  Sippen  berühret. 
©otcljeS  aber  foll  nid)t  »erßanben  werben,  als  wenn  @ßen  unb  SErinfen 

nictjt  muffte  bei'm  ©acrament  fein ,  inbem  id)  ja  aud)  fage :  et>e  tß  nod) 
ber  Giommunicant  mit  feinen  Sippen  berühret ;  bamit  ja  eigentlid)  an= 

gezeigt  werbe,  baf  er'S  effen  unb  trinfen  foll.  2Ba6  aber  baß  wefentlicrje 
©acrament  anlangt,  baf  eß  foll  unb  muf  ein  sollfommen  ©acrament 

fein,  ba$u  geboren  brei  ©tücfe,  all  nemlicr) :  Clement,  ba6  iß  35rob  unb 
SSeinj  ferner  fo  gehören  über  fotd)  Clement  bie  Sßorte  ber  (Sinfe^ung 
Gtyrißi,  unb  bann  aud)  le|tltcr)  ber  33efel)t.  5Bo  nun  ein6  fcon  ben  breien 

abgetan  wirb,  fo  iß  tß  falfcr)  unb  unrecht  unb  fein  ttollfommen  ©acra» 
ment.  hierauf  warb  twn  ben  ̂ Prebigern  geantwortet,  tß  wäre  nid)t  ge= 
rebet,  baf  brei  wefentlidje  ©tücfe  jum  üollfommenen  ©acrament  ger)ör= 

ten  :  Clement,  Sßort  unb  SBefetyl.  5lber  baß  üorfyer  @efagte :  —  aud) 
er)e  tß  nod)  ber  dommunicant  mit  feinen  Sippen  berührte,  baS  wäre 

unrecht,  Denn  td)  tr)eitte  bte  brei  $ufammengel)Örigen  ©tücfe  tton  ein* 
anber  unb  machte  nur  ̂ ti  <©tücfe  üom  ©acramenf.  Da  referirte  \6) 
micr)  auf  £utr)ert  2öort  unb  bann  and)  auf  5lugußtni  unb  lal  biefelben 
fcor.  £utr)ert  SBort,  Wa6  baß  ©acrament  macr)e  ober  jum  ©acrament 

gehöre:  baß  SBort,  fagt  id),  iß  baß,  baß  baß  (©acrament  machet  unb 
unrerfetjeibet,  baf  tß  nicr)t  lauter  S5rob  unb  SSein,  fonbern  (Stjrißi  Mb 

unb  S3tut  iß  unb  r)etft.  5lugußinug  :  accedat  verbum  ad  elementum 
et  fit  sacramentum.  tiefer  <aprud)  5lugußtni  iß  fo  eigentlich  unb  wof)t 

gerebet,  baf  er  faum  einen  befferen  gerebet  l)at.   .  9laü)  folgern 

langwierigen  ßolloquto  war  te^tticr)  meine  grage  fcon  ben  beiben  Ma- 
gistris,  baß  id)  eigentlid)  gern  wollte  wiffen  :  wann  ber  orbentticfye  Diener 

für'm  SUtar  ben  ©egen  über  93rob  unb  SSetn  fpredje,  aud)  Gtommuni* 
canten  fcorljanben,  ob  al^bann  aud)  Gfyrißi  Seib  unb  S3fut  für'm  (Sßcn 
unb  trinfen  ba  fei.  Da  antworteten  ße  alfo :  icr)  fragete  nur  nad)  ben 
beiben  ©tücfen,  all  nad)  bem  2Bort  unb  Clement.  ®aß  britte  ©tücf  a\ß 

bie  ̂ iefung,  fo  ba§u  gehörig,  lieffe  id)  außen.  Da  fagte  id)  wieberum : 

wie  fann  ic^'l  außen  laßen ,  wenn  id)  ober  ein  anberer  ju  eud)  fomme 
unb  forbere  baß  ©acrament  \?on  eud).  Da  fpradjen  ßc  wieberum  :  wenn 

icr)  baju  wollte  getjen  unb  ße  atsbann  fragte,  ob'ß  üorfyanben  fei,  fo 
müßten  ße  befennen  unb  fagen  :  ja.   2Bo  id)  aber  nic^t  baju  ginge,  fo 
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fer/$  fein  (©acrament.  Denn  bie  gan§e  Lotion  muffe  ba  fe^n.  Snbem  fte 
mir  aber  fo  oorbreiet  (t>erbret)et)  geantwortet  unb  tuet  mefyr  unrichtiges 

Dinges  mit  untergemenget,  fo  fyabt  id)  bamalS  Dilation  r»on  i^nen  be* 
ger)ret  unb  angejeiget :  bieweil  baf  id)  ein  einfältiger  Saie  wäre  unb  mein 

S5efenntnif  fo  orbentlid)  ntct>t  fönnte  bargeben,  bitt'  id)  um  (Srtaubnif, 
bamit  id)  baffetbe  ben  Ferren  fdt)rtftUdt>  jujteüete,  auf  baf  \6)  unb  fte 
befto  beffer  ben  ©ad)en  fönnen  nacfybenfen,  WeldjeS  benn  auc§  gefd)el)en. 

Denn  flugS  folgenbeS  £age$,  17. Januar,  fyab'  id)  M.  3ol)anni  £ot* 
benfjagen  meine  fur^e  einfältige  SSefenntmf  oom  fyocfywürbigen  ©acra= 
ment  btß  #errn  in  feiner  33el)aufung  fd)riftlid)  übergeben  unb  bamatS 

bie  Sufage  wn  tym  bekommen ,  ba$  er  fammt  feinem  Gtollega  fold)e  S3e» 
fenntnif  bem  ganzen  Sfltnijterio  wollte  fürbringen,  bautet  bemnadj  bk> 

felbe  wie  fyernacr)  folget": 
„i?ur§e  unb  einfältige  33efenntnif  Dom  <©acrament 

beS  5tltareV' 
„(SrftenS  glaube  unb  befenne  ic^,  baf  im  ©acrament  ber  wafyre 

Mb  unb  S5lut  bc6  ̂ perrn  (grifft  nid)t  ttorfyanben  iff ,  wo  nid)t  bk  ganje 
Lotion  be$  ©acramentS  &orl)anben,  at6  nemltd),  baf  man  95rob  unb 

SBein  nimmt,  bie  SBorte  barüber  fprid)t  unb  folcfyeS  gebraucht  b.  i.  iffet 

unb  trinfet  unb  tt)ut  fotd)e$  ju  (grifft  ©ebäd)tnif.  2Bo  nun  für'ö 
5lnbre  mit  bemfetben  atfo  gefyanbett  wirb,  wie  GtfyrifruS  befohlen  l)at, 
nemlid)  S5rob  unb  SBein  genommen,  bie  SBorte  (Sfyrijti  barübergefprodjen 
werben  unb  tß  nad)  @f)ri(tt  S5efel)t  md)t  t>erwaf)rt,  fonbern  gegeffen  unb 

getrunfen  wirb,  fo  glaube  unb  befenne  id)  aw6),  baf  nad)  folgen  ge= 
fprocfyenen  SBorten  ber  wahrhaftige  ßeib  unb  baß  wahrhaftige  SBtut  btß 
$errn  grifft  allba  oerreicfyet,  gegeffen  unb  getrunfen  wirb.  SBenn  nun 

für'6  Dritte  td)  ober  ein  anberer  fragte,  was  \6)  oon  bem  gefegneten 
S5rob  unb  SBein  fytelte,  fo  ber  Diener  auf  bem  5lttar  l)ätte  unb  ben 

(Sommunicanten  mitreiten  wollte,  baf  fie  tß  effen  unb  trinfen  feilten,  fo 
würbe  td)  au6  G^rifti  SBorten  befennen  muffen,  baf  folet)  gefegneten  S5rob 
unb  fold)  gefegneter  iteld),  ben  ber  Diener  auf  bem  5lttar  ober  in  ber  £anb 

l)ätte,  unb  bem  Gtommunicanten  ju  effen  geben  wollte,  waf)rl)aftigtid)  wäre 
ber  ßeib  unb  baß  S5tut  biß  ̂ )errn  (Sfyrifli,  er)c  tß  nod)  ber  Gommunicant 
mit  feinen  Sippen  anrütjrete.  Denn  wenn  id)  in  meinem  ̂ erjen  fprect)e : 
waß  ijt  bod)  baßf  fo  id)  ba  fyolen  will,  fo  fprtdjt  Gf)rtjtu6  mit  feinem 
SBort:  fiel),  baß  ber  Diener  an  meiner  &tatt  gefegnet  rjat  unb  bu  effen 

unb  trinfen  follft,  t>erfter)e,  ba$  ifl  mein  £eib  unb  23lut,  ber  für  btd)  ge= 

geben  unb  baß  für  bid)  üergoffen  if!  jur  Vergebung  beincr  ©ünben." 
„Qaß  ift  alfo  mein  (&iaub  unb  einfältige  23efenntnif  als  ein  ein* 

fältiger  d)rt(ttid)er  ßaie  öom  ©acrament  beö  $lltar$;  fo  mir  nun  folc^eö 

at6  unrecht  au6  ©otte6  SBort  allein  wirb  genüget  unb  erweifet,  fo  taff' 



662  XVI.  SötggetS:  35er  ©altget'föe  Stbenbma&lSffrett 

idj  eS  fallen  unb  f>attc  eg  für  unrecht;  wo  mdjt,  baf  id)  getotjj  weif,  fo 

bleibe  id)  burd)  ©ottc$  ©nabe  unb  ©eift  bei  folget  meiner  d)rijttid)en 

SBcfenntnif  unb  will  aud)  mit  göttlicher  £ilfe  babei  leben  unb  jterben 

im  tarnen  Sefu  @l)rifti.  Ihnen. "  „SBollt  ttjr  mid)  nun  auf  folct)  mein 
richtig  unb  d)rift(icl)  S5e!enntntf  abfotoiren  unb  wollet  folet)  SSefenntnif 

mit  mir  für  red)t  Ratten,  fo  will  id)  baß  ©acrament  t>on  eud)  f)oten.  2ßo 

aber  nid)t  unb  wollet  tß  mir  gleich  wol  nicr)t  alß  unrecht  aue  ©otte6 

SBort  überzeugen,  fo  will  id)  eud)  unb  mid)  ©Ott  bem  £errn,  fo  ber 

rechte  9?id)ter  ift,  befohlen  fyabcn  unb  mid)  unterbef  beS  SprudjeS  Au- 

gustini trbften  :  crede  et  manducasti  b.  i.  glaube,  fo  fyajt  btt  gegeffen." 
„SMto  ben  26.  Januar  1587  tieffen  mid)  beibe  Magistri  burd)  ben 

Lüfter  um  1 2  Ufyr  in  St.  ̂ cterS  .ftirdje  forbern  unb  gaben  mir  mein 

S5efcnnfnif,  wetdjeS  id)  M.  £olbenf)agen  fdjriftlid)  ben  17.  3anuar 

in  feinem  £aufe  jufMete,  wieber  unb  fagten,  wie  folgt:  „„SDieijter 

$)eter,  eure  übergebene  S5ef'cnntnif  tjaben  wir  in  ©otteS  gurdjt  burd)= 
getefen  unb  beftnben,  bafj  wir  in  ben  beiben  ̂ )ropofttionibu$  faft  mit 

einanber  übereinkommen,  alß  ba$  if)r  für'6  (Srfte  glaubet  unb  benennet, 
baf  im  Sacrament  ber  wafyre  £eib  unb  23tut  btß  £errn  (grifft  nidjt 

ttorfyanben,  wo  nid)t  bie  gan^e  5lction  btß  Sacramentg  gehalten  wirb"" 

u.  f.  w.  3Ba6  aber  bie  b ritte  *Propofttion  anlanget,  fo  lonnten  fte  bie= 
fetbe  mit  mir  nid)t  für  recfyt  galten,  benn  fte  erregte  ben  alten  Streit 

£errn  3  o  l)  a  n  n  S  a  1 1  g  e  r  'ß.  Denn  wenn  id)  bie  SBorte ,  fo  id)  in  meiner 
legten  ̂ Propofttion  gefefset,  ftretten  (aufrechterhalten)  wollte  unb  fte  alß 

meine  Seetforger  foldjeS  für  baß  SDftmjierium  brachten,  würbe  baß  9fli= 
nifterium  nod)  härter  verbittert.  SBo  id)  aber  fotcfye  unnötige  gvage 

wollte  änbern  unb  in  berfetben  für  baß  SBort  hielte —  fyatte,  aud) 

für  baß  SSort  fyättt  —  l)at  unb  für  bie  ̂ d  SBörter  mitteilen 
wollte  —  mittfjeitet  fe|en  ober  fotdje  $rage  gan$  unb  gar  fallen 

taffen,  fo  wollten  fte  fotdjeS  mein  23efenntni#  für  baß  5D?inifterium  bringen 

unb  ftd)  benutzen,  bamit  folc^er  Streit  einmal  aufgehoben  würbe." 

£)te  Antwort  9ttarretid)'$  hierauf  lautete  r-erneinenb.  „S5leibc 
alfo  $um  S3efd)lufj  im  tarnen  ©otte6  burd)  £ilfe  btß  fyeü.  ©eijtcö  nad) 

wie  oor  bei  meinet  ̂ )errn  @f)rifti  eigenen  Sßorten,  wie  biefelben  in  bem 

Äatcd)iemo  Sutfyeri,  Wlu\a\,  aud)  corpore  doctriuae  ju  erfetjen  ftnb, 

welche  benn  einer  tefen  mag.  £)enn  £utt)eru6  tyat  mit  ©otte6  SBort  bie 

rechte  Meinung  bei?  Sacramcnt^  gewaltig  beweifet  unb  feiner  geinbe 

fatfcfye  Meinung  ftüftiglid)  wiberlcgt." 
„Denn,  liebe  £crren,  wenn  id)  nad)  eurem  ̂ Bitten  bie  obberüfyrten 

äöorte  barin  änberte  ober  fallen  lieffe,  fo  würbe  id)  Gtjrifto  ben  9lug= 

apfet  anrühren.  3a,  wenn  id)  etjrijtum  felbft  fragte :  lieber  £crr  ßl)riflc, 

voaß  folljd)  effen  unb  trinfen,  fo  würbe  er  mir  ja  felbft  antworten  unb 
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fagen :  nun,  if  unb  trinfe,  e$  ijt  mein  Selb,  e$  ifl  mein  S3fotj  meinen 

ßetb  fotltu  effen,  mein  33fot  folltu  trinfen."   Um  btefeS  SBefenntnif 
fyätte  er  burd)  ©otteS  ©nabe  16  3af)re  geftntten  (alfo  fd&on  feit  1571).  — 
®ie  fclbft  Ratten  bod)  früher  §u  ter  grage,  wann  er  jum  ©acrament 

gefyen  wollte,  ob's  atlba  fd)on  oortyanben  fei,  Sa  gefaßt.  —  „Unb  weil 
mtrf)  aud)  ber  £err  M.  ©tee  gebeten,  in  ©otteS  gurd)t  baS  378.  33latt 
4.  Tom.  ßutfyeri  fletfftg  burd)$utefen ,  benn  barin  würbe  id)  befinben, 

wie  i?utt)cru6  fotct)e  fragen,  als  id)  fefje,  für  unnötig  unb  altoetteltfd) 
hielte:  fo  muf  id)  traun  bie  2Bat)rl)ett  fagen  unb  belennen,  baf  bie 
grage,  fo  id)  an  bie  Ferren  getljan,  gegen  bie  grage,  fo  Sarlftabt  an 

Sutfyer  x)at  (äffen  gelangen,  ja  fo  weit  oon  einanber  fttmmet,  fo  fyoer) 
unb  weit  ber  ipimmel  t>on  ber  ßrben  ift.  £)enn  Garlftabt  fragt,  ob 
G^riftuS  feinen  Seib  gegeben  fyat,  et)e  er  ben  erfren  33  u  ergaben  an  tiefer 
SRebe:  bae  iffc  mein  £etb,  x)at  auSgefprodjen.  Steine  grage  aber  ifr, 

wa$  id)  oon  bem  gefegneten  33rob  unb  Meld)  foll  galten,  fo  ber  Wiener 

auf  bem  5lltar  ober  in  ber  £anb  r)at  unb  bem  (Eommunicanten  ju  effen 

unb  §u  trinlen  geben  will."  „GfyriftuS  beweifet  eS  felbjr,  baf  fein  £etb 
unb  SSlut,  et>c  id)  eS  nod)  effe  unb  trinfe,  oorljanben  ifr.  £)enn  er  rebet 
ja  flar  genug,  inbem  er  fpridjt :  nehmet,  effet;  nehmet,  trinfet.  offen 
unb  trinlen  follen  wir:  waß  bod)  benn?  Gn,  fprid)t  (Er)rtjtus,  meinen 

ßeib,  mein  SBlut.   iDaS  ift  ja  genug  auS  Gr)riftt  SBorten  erwiefen." 
9cun  folgt  nod)  eine  weitere  25etrad)tung  ber  ($tnfe|ung6worte  unb 

©teilen  auS  (Er)rt)foftomu6  u.  51.,  welche  fagen,  baf  man  ber  ©d)rift 
feft  glauben  folle.  „5lu6  biefem  allen  folget,  baf  ©otteS  tjettwärtigeS 
2Bort  unfer  einiger  Ctompaf ,  9^orm  unb  §orm,  9^id)tfd)eit  ober  SRid)U 

fdjnur,  unfere  fefte  ©runbfefr  unb  Siegel,  unfer  SBegwetfer  fein  foll,  ber 

un6  in  allen  5lrttfeln  beS  d)riftlid)en  ©laubenS  ben  üßkg  unb  bie  £eer= 

(träfe  §um  ewigen  ßeben  §eige."  £)aran  fd)liefft  ft'd)  eine  5ln$ar)l  oon 
©teilen  ber  ©djrift,  welche  bie  Suoerläfftgfeit  beS  SBorteS  ©otteS  bar= 
tr)un  unb  ben  Unglauben  bebroljen.  (Snblid)  folgt  in  glür)enben  S3ilbern, 
welche  §um  £r)eif  bie  d)trurgifd)e  SProfefjton  beS  Sflannee  burd)fd)immern 
taffen,  eine  ©d)ilberung  beS  SrojleS,  welcher  in  bem  ©lauben  an  baS 
SBort  ©otteS  ruf) et :  „S)aS  follen  wir  banfbarlid)  in  ber  gurd)t  ©otteS 
bee  £errn  betrachten,  wenn  uns  nun  bie  fdjweren  ©ebredjen  ober  bie 

fallenbe  <Suct)t  unferer  ©ürtbe  annipfet  (erf äfft) ,  unS  £immel  unb  (Srben 
ju  eng  machet,  baf  wir  nirgenb  §u  bleiben  wiffen,  wenn  ber  peinliche 
giscal,  ber  grimmige  Teufel,  mit  feinem  f)6Uifd)en  33laSbalge  bie $>i%e 

beS  göttlichen  SorneS  alfo  in  uns  aufbläft,  baf  wir  uns  befahren,  baffelbe 
geuer  wolle  uns  einiger  fRotr)  baS  ̂ )er§  im  ßeibe  §u  ̂)uloer  unb  Slfdje  oer= 
brennen,  ber©d)lag  beS  göttlichen  SorneS  wolle  uns  rühren  j  wenn  unS  ber 

<©atan  mit  feinen  feurigen  SWorbpfeilen,  bie  er  mit  lauter  Verzweiflung 
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gefiebert,  unfer  ̂ >cr§  jerfplittern  will;  wenn  unS  ber  grimmige  bittere  £ob 
einen  Sflorbftieip  um  ben  anberen  gibt  unb  alle  unfere  Bibern,  ja  alleSStutS» 

tropfen  im  Setbe  burcr)fuct)et  unb  burd)freud)t;  wenn  unS  Die  @d)Winbfud)t 

tjart  gufe^t,  ba$  \mß  aller  fftafy,  Zvoft  unb  £itfe  oerfdjwinbet  unb  jer= 

rinnet;  wenn  unß  ber  Rollen  ©lutf)  an'6  #er$  fernlägt:  fo  follen  wir 
burd)  bieS  bewährte  MfyU  unb  £öfd)pflafrer,  nemlttf)  burd)  fein  allein  felig= 
macfyenbeS  Sßort  fotdje  graufame  #i£e,  S3runft  unb  glamme  füllen  unb 

auslösen  unb  bamit  wiber  alle  unfere  geinbe  baß  gelb  begatten." 
£)a£  aber  ungeachtet  ber  aufgewanbten  SOJüfje,  eine  Sßerftänbigung 

i)erbet§ufüf)ren,  bie  <©acr)e  fortwäfyrenb  auf  ber  alten  ©teile 

blieb,  bieS  ift  aus  einer  um  act)t  3ar)re  fpäteren  Eingabe  SERarretid)'* 
erjtcfyttid) ,  beren  SBeftimmung  er  felbft  burdj  bie  beigefe|te  Sftanbbemer* 
lung  angibt:  „£5en  4.  5lug.  a.  95  tyabe  icr)  Stteifter  $)eter  9ttarrettd) 
nadj  langer  Unterrebung  5lnbrea6  ©uncfern  (^rebiger  an  (©t.  $)etrt 

feit  1591)  biefen  (Srtract  aus  meinem  S5efenntnif  übergeben."  £ier 
fjetfft  eS:  ,,©o  glaube  unb  befenne  id)  nun  abermals  l)iemit  für  ©ott 
unb  aller  2Bett  unb  fage  nod),  bafj  (grifft  SSorte,  tton  tfyrn  burd) 
$)riefter$  Sfflunb  wieberfyott  unb  gefprodjen,  nod)  fo  fräftig  unb  fdjäftig 
finb  als  fie  im  erflen  5lbenbma^le  gewefen;  barum,  wenn  biefe  SSorte 
über  S5rob  unb  SBein  gefprocfyen  werben,  (grifft  £eib  unb  S5lut  gewiß 
in  rechter  ̂ anblung  tiefet  5lbenbSmaf)t$  ba  fet>n  muß ,  aud)  et)e  eß  mit 
bem  SOlunbe  empfangen  wirb.  £)enn  fonf*  muffte  ber  $err  (SfyriftuS 
nid)t  feinen  Seib  unb  25lut  gereicht  nod)  gegeben  fyaben,  wenn  foldjeS 
altererft  im  9?er)men  unb  @|]en  ba  gegenwärtig  fein  follte,  unb  muffte 

aud)  ntct)t  bat  (©predjen  btß  Wlunbtß  @l)rifrt,  fonbern  baß  3lnrüf)ren 

unfereS  SflunbeS  tiefet  ©acrament  machen,  unb  atfo  unfer  SDJunb  fräf* 
tiger  femt  burd)  fein  5lnrül)ren  benn  Gtfyrijti  wahrer  SDhtnb  mit  feinem 

allmächtigen  (Sprechen;  benn  baß  Iräftige  SBort  Gttjriftt  binbet  bie  beiben 
anberen  <©tücfe  jufammen  unb  machet  unß  gewiß ,  baf?  baß  S3rob  fein 
ßetb  unb  ber  2Bein  fein  S5lut  ift.  3)arum  aud)  ßutfyer  nicfyt  umfonfl 

in  feinem  S3riefe  an  bie  granffurter  fyetffet  bie  (Schwärmer  fragen,  Maß 
baSfei,  baß  in  ̂ )anblung  biefeS  ©acraments  ber  ̂ rebiger  nod)  in  $änben 

fyat  unb  waß  in  bem  Äelcfye  fet),  ben  erben  (£ommunicantcn  barbeut. " — 
„Qaß  ift  atfo  mein  ©taube  unb  baß  foll  unb  muß  id)  wiffen,  unb  id) 

nicfyt  allein,  fonbern  alle  rect)tfcr)affenen  (griffen;  benn  warum  folft'  td) 
t)ie  §um  5lttar  gefyen,  wenn  icr)  ntct)t  follte  wiffen,  maß  id)  allba  Ijolen 

wollte  unb  wa6  baß  wäre,  baS  mir  ber  Wiener  mit  ber  £anb  barreidjte." 
„SBollen  bie  Ferren  micr)  nun  bei  meinem  einfältigen  S5e?enntnif, 

wie  üormatS  gebeten,  bleiben  laffen,  will  id)  erfieS  %aa,tß  ju  eud)  fom* 
men  unb  bie  5lbfolution  ntcfyt  allein  t)on  euc^  forbern,  fonbern  and)  fol= 
gcnbeS  ben  wahren  ßeib  unb  S3tut  ßf)riffi  unter  bem  S5rob  unb  SSein 
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empfangen.   2Bo  aber  bte  Ferren  bei  ifyrer  Sitteinung,  als  ba$  eS  nid)t 
ein  vollkommen  (Sacrament  fet> ,  efye  eS  mit  ben  Sippen  berühret,  ver= 
Ijarren  würben,  unb  mit  mein  fotd)  djrijtlid)  SSefenntnif  als  falfd)  unb 

unreebt,  wie  $u  mehreren  Saaten  gefdjeljen,  t>ertt>erfen,  will  td)  eud)  unb 
mtd)  bem  gerechten  £Hid)ter  aller  @ad)en  (weldje  ©acfye  auc^  fein  tjt)  be= 
festen  unb  ben  Ferren  folcfyeS  unterbef  auf  ü)r  ©ewiffen  gefdjoben  fyaben. 

£)aS  iff  alfo  mein  SSebenfen,  id)  Wetf  nid)t  anberS,@ott  Ijetfe  mir.  Amen." 
£)ie  weiter  in  biefer  Angelegenheit  erfolgten  (Schritte  finb  aus  einer 

Eingabe  SR ar rette'S  „an  ben  (Sljrwürbigen  unb  2Bol)lgelal)rten  £errn 
AnbreaS  Wundern,  ̂ Paflor  $u  <©t.  $)eter,  die  purif.  Mar.  a.  1597" 
ju  entnehmen:  „@S  ifl  eud)  zweifelsohne,  (Sfyrwürbiger  wol)lgelal)rter 
£err  AnbreaS  £)uncf  er  nod)  gut  wiffenb,  baf  U)r  mid)  ben  7.  April 
a.  1596  für  D.  Zutat  SBacmeijrer  unb  M.  DSwalbuS  ©lee  in 

feine  beS  £errn  D.  S3el)aufung  üorbefdjieben  unb  mit  mir  wegen  meiner 
übergebenen  ©laubenSbefenntnif  nad)  ber  Sänge  gerebet.  S3in  td)  fürerjt 

banfbar  k.   £)aS  fürneljmjrc  war,  —  baf  id)  follte  baS  SBort  für'm 

©ebraud)  ober  für'm  (Sffen  unb  ̂ rinfen  fallen  raffen,  @ott  bte 
(5l)re  geben  unb  mid)  eines  S5efferen  bebenfen.   £)enn  es  wäre  bod)  ntdr)t 
el)e  ein  ©acrament  in  feinem  rechten  SBefen,  bis  man  baS  S5rob  unb 

SBetn  in  Wlunb  genommen,  gegeffen  unb  getrunfen,  ober  bis  man  eS 
alfo  gebraucht  l)ätte.   Sßeil  aber  bamalS  nidjt  mtfyx  &\t  »orljanben 

wegen  langer  Unterrebung,  nafym  td)  barauf  mein  33eben?en,  ber  3u= 
t>erftdr)t,  man  würbe  mid)  bei  meinem  33efenntnif  bleiben  laffen,  unb 

et)efte^  SageS  jur  S3etd>te  geftatten  unb  §u  weiterer  Disputation  nid)t 

tterurfacfyen,  barum  id)  bann  beil)ero  vielfältig  gebeten,  fyat'S  bennod) 
ntct)t  fein  fönnen.  ©onbern  weil  eS  mir  gang  unb  gar  abgefd)tagen,  fyab' 
icl)  folcfyeS  ©ott  unb  ber  Seit  befehlen  muffen,  ber  trö(tltcl)en  Hoffnung, 

eS  würben  fiel)  bie  sperren  unterbef  etneS  SSefferen  htbafyt  unb  mir  mit 
einer  milberen  Antwort  begegnet  fyaben.  9?un  aber  fotdjeS  bis  biefer  3eit 
nidt)t  gefd)ef)en,  bamit  bie  Ferren  aber  biefe  ©ebanlen  ntd)t  fdjöpften, 
als  frellete  idt)  fold)  mein  S5ebenfen  fammt  bem  d)riftlid)en  35e£enntnif, 

fo  icl)  bis  anfyer  getfjan,  in  einigen  Sroeifel:  fo  befenne  icl)  nun  abermal 
für  ®ott  unb  aller  2ßelt,  baß  id)  glaube  unb  nid)t  §weifle,  baf  nemtidj 
ßljriffi  wahrer  ßeib  unb  SSlut  gegenwärtig  ba  ifi  im  ̂ acrament  audj 

tior'm  GBebraud),  elje  eS  nod)  gegeffen  unb  getrunfen  wirb  ober  §u  bem 
^anbel  folcfyeS  ©ebrauct)c6  fommt.   SSenn  fotcljeS  allcrerft  im 
9^el)men  unb  (Sffen  (wie  bie^)erren  fagen)  gegenwärtig  ba  fetm  follte,  fo 
muffte  baß  Anrühren  unfereS  9flunbc6  bieS  ©acrament  machen  unb  nicr)t 

baß  Mftigc  ©precljen.   %{ß  bitt'  icl)  bie  Ferren  untertänig  unb 
in  ber  allerbeften  §orm  [fy  fdjutbig  bin  alß  gleid)  um  d^rifti  willen  noc^ 

ein  einiges  SSttat,  bie  Ferren  wollten  mief)  bod)  bei  meinem  ©laubenS= 
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befenntnif  bleiben  (äffen  unb  $u  ber  Abfolution  gejkttcn  unb  md)t  länger 
aufhatten,  mein  ©ewiffen  aud)  md)t  weiter  befdjweren.  3nma£en  benn 

fold)  Anfügen  auf  aller  Billigfeit  beruhet,  tyoffe  td)  unb  bin'S  gewif,  bie 
Ferren  werben  nicr)t  allein  mein  jüngf*  übergebeneS  Befenntnif  in  gute 
5ld)t  genommen  (fyaben) ,  fonbern  aud)  biefem,  je^igen  in  ber  gurd)t  ©otteg 
tief  nad)ftnnen  unb  ficr)  barin  n>ot>(  erfefjen,  unb  tnfonbert)ett  bebenden, 

baf  man  in  ben  Sachen,  bie  baß  ©ewiffen  treffen,  oerftcfyert  fein  muß.   
3n  Betrachtung,  wo  mir  fofcr)e$  wie  biß  anfyero  geweigert  unb  ocrfagt 
werben  follte,  muffte  idj  foldjeS  §u  23erad)tung  unb  Unfreunbfd)aft  beuten 

unb  barauf  bebacfyt  fetjn,  waS  mir  aucr;  meinet  Zty'üß  Riebet  $u  tfyun  fein 
möcr/te,  unb  mein  Befenntnif  für  aller  SBelt  öffentlich)  an  Sag  §u  geben, 
welcfyeS  mir  für  ©ott  unb  ber  SBelt  ftarf  genugfam  Seugnif  geben 

foll.  —  — .  Sfyr  aber  werbet  am  jüngfrcn  Sage  eures  oerfagten  5lmt$ 
unb  oerfagten  ̂ acramentS  fdjwere  ̂ ftedjenfdjaft  geben  muffen  j  benn  ifyr 

ee  fdjulbig  gewefen  $u  geben." 
SMefe  Cnngabe  warb  ton  SDuncfer  bem  ©uperintenbenten  jur 

Befcfylufmafmie  unb  Beantwortung  übergeben.  (Sine  Bittfcrjrtft  Sttar* 

retidj'6  an  ben  Settern  um  Befcfyleunigung  biefer  Antwort  hübet  ben 
<©d)lu£  ber  w\ß  aufbewahrten  Actenffücfe  aus  biefer  Angelegenheit.  £)b 
eine  Einigung  enblirf)  erfolgt  fei,  ober  ob  ber  Swiefpalt  mit  bem  Wu 
ntfterium  ifyn  biß  an  baß  ©rab  begleitet  fyabe,  barüber  fcfyweigen  bie 
Acten  j  wafyrfcfyeinlid)  war  baß  £e|tere  ber  gall. 

@o  ftillte  fiel)  enb(ict)  biefe  fafl  breifftgjätjrige  bogmatifdje  gefybe. 
Sfyre  gru  d)t  beftanb  in  ber  SSafyrung  ber  lutl)erifd)en  5tbenbmal)lSlel)re 

gegen  eine  falfdje  Folgerung,  burd)  welche  £)iefelbe  auß  iljrer  bie  ©egen* 
fä|e  oermittelnben  Stellung  fynauß  unb  in  bie  Ginfeitigleit  materia- 

Itjltfdjer  Auffaflfung,  wenngletd)  oljne  bie  Abfielt  ber  gegnerifcfyen  Soor* 

fä'mpfer,  fynübergebrä'ngt  werben  muffte.  SERit  jtdjerem  Sacte  erfannte 
man  auf  ©eite  ber  lutf)erifd)en  Jtirdje  fogleid)  baß  Beben! ltdje  unb 

©efäl)rlid)e  ber  <S atiger 'fcfjen  ßet)re,  welche  baburd),  baß  fte  bitrcf) 
baß  ante  usum  in  Betreff  ber  ©cgenwart  btß  %tibtß  unb  Blutet  (Sfyrifii 
im  5lbenbmal)l  bie  (Sinfyctt  ber  5lbenbmal)lgf)anblung  aufhob  unb  eine 

gewiffe  ©etbjlänbigfeit  bem  erften  Abfcfynitte  jutljeilte,  welche  beffen  enge 
^ufammengeljörigtat  mit  bem  barauf  folgenben  ̂ weiten  nid)t  fyinlänglid) 

l)eroortreten  tief,  offenbar  ber  £el)re  ber  lutt)erifc^en  Ätrdjc  @twa$  auf= 
bringen  wollte,  wa$  £)iefe  a\ß  ein  ifyrem  ©inne  unb  Sßefen  grembeS  mit 
aller  (Sntfcfytebcnfyeit  jurüdhoetfen  muffte. 

IDrucfc  oon  <v.  (K.  S3 r od' l; a u &  in  Seip&tg. 
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